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1814.

1. Sänner.
3d) fange mit ®ott ben oterten Oafyrgratg meine«

Xagebnd)« an. S3on nun an toirb e« gröfctentfyilä.nur ba$

33crjcic^ni§ meiner Uterarifäen Arbeiten unb bie *&efJ)icf)tc

be« ftttten gortgangS meine« ®eifte$ enthalten. Senn pie

id) oon meiner <Sd)ufbenlaft befreit werbe, fjört bie 'unge

feuere (Sorge nnb Sfnftrengung auf, mit ber id) midj fruebt*

to$ quäfte; mein lieben wirb einfad), unb bic ^eibenfefjaften

»erfteren ifjre »übe ^tärfe.

3J?it einem großen Mutor (bem $o(t|biu0 in £t).

(SafaubonuS (ateinifefoer Überfefcung) mitt id) meine

tfeetüre in biefem Safjre anfangen. 3d) tefc bie SBorrebe be$

Vetteren, an £>einrid) ben IV. gerietet.

$)er SSorberidjt be« (£afaubonu« ift fetbft ein ffeineS

5öerf unb (efjrt midj, biefen großen ©efefjrten giemUd)

feunen.

Wittag«. — <5« ift ein fjerrlkfjer SBintertag. 3cf)

bin um ba$ gange ©taciä gegangen, ©tetgentefd) begegnete

mir; er geljt in wenigen $agcn jur Slrmee. 3d) fprad)

oon meiner 9?ücffc^r jur Literatur; er bot mir feine Dieufte

aud) in ber Entfernung an. 35om Sweater fd)eint er ntcfjt«

ju miffen.

s.flad)t$, 9 Uljr. — 3d) Ijabe bie Einleitung be$

(SafaubonuS ju feiner Überfefeung be« ^otybiu* geenbigt.

ii. l
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<&\t ift tefjrreid) unb enthält, befonberä fe^r öerftänbige

Urteile über bte a(tcn $iftqrtfe*, SDen $3efd)lu& mad)t eine

ctumS ju roortreidje 8obrebr<utf £>einrid) bcn IV. — T)a«

Sßcrbienft be8 (£afaubonu£ Ulm ben '»ßoltybiuS tft übrigens

fc^r groß, ©eine (SbiKfliKlft bie erfte öoliftanbige. (Sine

ßleid^eitige beutftfje/ÜWtefcung tobt er.

10 Ufjr. rr'*Vit Cateinüberfefcung beö (SafaubonuS

felbft fdjeint wtffterfjaft ju fein, <§ie liest fid) irie ein

alte« Original.» • 3dj benfe Diel £ateintfd)e$ ;u lefen, um
mir bie ^prJKfoe geläufiger $u macfjen. ©rammatif fonn id)

neben^pr.frerben.

/" 2. (Mnner.

. \V1Ö Uf)r. — 3n ber ftadjt f>abe id) rm$ Biel mit

-

#
4ijJr.SBicner Öiter atnr *,3ei tung befdjäftigt. 2Benn id)

'
. . . jum ©efjülfen ueljme, fönnte id) bte Sttebactton balb

antreten. (Sin paar Sftecenfionen (etwa 2ftab. '»ßidjlerS unb

GEollin$ SÖ3crfc) mürben mir jum Anfang einigen SRefpect

oerfdjaffen. 2lls Sörobfdjriftftellerei märe bieg ba« sflädtfte

unb Unfd)äblid)fte.

9Ud)mtttag«. — ^ßotybtu« ertuetft ftd) Dom

Anfang an al« ein ungemein grünbltd)cr ©eift, üoll 93er*

ftanb, Gnnftdjt unb SöaljrljettSliebe. (5$ ift ber eigentliche

®efd)id)tsfd)reiber otjne alle 3)Zanier unb tfeibenfdjaft. 3n

teurerer 9tücffid)t öerbient er felbft bor bem £f)uctybibe$ unb

£acitu$ ben 33orjug.

SIbenbS. — £)a« erfte JBud) be« ?ott>btu«, roo&on

id) jtuet drittel getefen fyabe, enthält jtuar nur einen

ber Einleitung, jeigt aber fdjon ganj ben großen 2fteifter.

£)a ift ju lernen, n?a$ e$ ^elge, eine ©efdjidjte pragmatifd)

51t madjen. £)te ganje ^oütif unb ÄriegSfunft täf«t fid)

an« biefem Slutor herleiten.
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tf*ad)t«. — Über bic £etbenfd)aften fott unb muß

ich fdjreiben : — ein $öerf ber ^Beobachtung, unb jtoar ber

tnnern, ju bem mein Ceben fo großen ©toff enthält.

3. Sänner.

3$ ^abe ba« jmeite 4Buch be« <ßotybiu« ju tefen

angefangen. Die größte ^iftortfe^e Klarheit fyerrfdjt überall.

Da« ift ein wahrhaft großer ©c^riftftcücr.

9. 3änner.

„Der befte flttenfeh ift, ber unter ben jebeSmaligcn

Umftänben fo üiel ®ute« tfjut, af« fie ertauben" — biefe

@teüe be« Slriftotele« fällt mir wieber in bic klugen,

inbem id) in meinem £agebud) bom 3ahre 1811 blättere.

15. Sänner.

3d) tefe in £>erber« Triften einige Huffäfee über

Unfterbtidjfcit, @eelenwanberung unb ba« tfanb ber (Seele.

3n fjiftorifc^cr §infid)t finb fie tc^rretc^. Dicfer allgemeine

93otf«glaube ift fefjr erfreulich für ein §erj, ba« für ben

wahren (Stauben üorbereitet ift.

„2Barum büßet biefer Unglücfltche, ohne baß er weiß,

warum er büße?" — Den ^at ba« Reiben noch nic^t

gebeffert, ber nicht erfennt, baß er e« oerbient. &ein flttenfd)

ift fo gut, baß er nicht« abzubüßen hätte.

16. 3änner.

(Segen 5 Uhr würbe ich road) unb las im |>erber.

19. 3änner.
Um 6 Uhr machte ich Vid)t unb la« Sauft in.

©leichwohl ein fehr rohe« <ßrobuft. — Wit bem nächften

9)fonat hoffe ich "^ine üterarifdjen Arbeiten wieber ernft-

(ich oornehmen $u fönneu.

l*
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24. 3 an n er.

3nbem id) nrieber an bie 2öinterabenbe benfe, (bic

tffotf) treibt mtd) jur $lutorfd)aft) ftubc id) beffer, ben

@f)arafter Don £f). 3öeft, ben man mit mir für Einerlei

f)ä(t, aufzugeben unb bafür ben Don ®r. Dalmer 31t wählen.

Dtefer nrirb aud) meiner ernfteren ©timmung meljr ange*

meffen fein. — X)ie finbifd)en ©efd)td)ten, bic im @onntag«*

Matt öon SB3cft er$äf)lt roorbeu, unb bie Dielen (Streitig*

feiten fjaben bann feine 2lnn>enbung mefyr.

27. Männer.

3d) fjabe SBoßen« Dbrjffee nad) §aufe gebraut.

(Sine föftüdje 'DßatDität ift in bem Üöcrf unb in ber <8prad)c.

29. Ofinner.

üKorgen«. — 3d) ta« in ber Ob^ffcc. @« ift ein

fjerrlidje« SBerf, unb $>oraä t)at 9fed)t, fie eine <5d)nte ber

2öei«fjeit unb £ugenb ju nenneü.

9fad)t«, f)alb 10 Ul)r. — 3d) fomme früher au«

bem £f)eater nad) ^>aufcf
ba idj ba« ^öaüet fatt gefefjen.

'Die Dobferfdjen ®efd)tt>ifter tankten bte Fille mal-gardee

ofme befonbere ©rajie, aber anftänbig unb mit Diel &id)*

tigfeit. — <5eit beinahe 6 Monaten mar id) nidjt mefjr

im Sweater.

30. dänner.

borgen«. — 3d) la« in ber £)bt)ffee.

Wittag«. — Den ganjeu borgen brachte id>

mit meinen Jöüdjern ju. 3efct ge()e id) ein roenig in« ftreie.

1. gebruar.

3d) ta« bi« jum (5nbe be« zwölften ©efange« ber

Dbtyffee. Da« ift tüaljre ©eelenerfrifdmng ! — 9hm an

meine SKcdmungen!
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5. gebruar.

3$ fjabe bie Dbijffee geenbigt. SEßctc^ ein fyerrtidjeS

SBerf ! — <So benfe id) nun bic großen Sföerfe ber Dichter

neben ben §iftorifern unb ^ilofop^en nad) unb nad)

wieber $u (efen unb einen bollftänbtgen Gturfuä ber Literatur

oorjubereiten. — §ente nod) fange id) bic 3Iia$ an.

11. gebruar.

W ad) mittag«. — (Sine große ®d)tad)t ift bei

(Styalou« gewonnen worben. 3d) wiü auägefjen, um ju

(jören unb ju fefjen.

SIbenb«. — 3d) fal) ben Courier vorbeireiten. —
Die ©djladjt mar bei SBrienne gegen Napoleon fcfbft

geliefert. Die Übermalt f)at entfdjieben, aber bie <Sd)(ad)t

fdjeint fefjr blutig gewefen ju fein.

12. Februar.
Slbenbs, f)a(b 6 Ut)r. — Sötern Jpuften wirb

wieber cmpfinblidjer. 3d) wollte $Ibenb« in« 2:t>eatcr unb

bie Illumination anfefjen gefjeu. 9*un bleibe id) ju £aufe

bei meinem 3ourna( unb bann beim Horner.

8 Ul)r. — 3d) la« ba« brennte unb üterjcfjntc

S8ud) ber 3lia«. De« @d)tad)tengetümmel« ift im erften

$u öiel, aber bie ©cene auf bem 3ba ift äußerft reijenb.

18. gebruar.

3d) Ijabe Delille«$neibe nad) $aufe gebradjt unb

bereit« einen Sfjeil ber 23orrebe gelefen. Virgil ift mir im

®anjen weniger befannt, al« §omer. SÖ3ctc^ ein ®enuß

ftefjt mir beoor, wenn id) mid) erft ber ßectüre unb ben

<3tubien oljne Unterbrechung wibmen fann!

20. gebruar.

3d) ^abe ein wenig im Uj gelefen. Die beutfdjeu

Dieter barf id) ber <Sprad)e wegen nidjt t>ernad)(äfftgen.



22. gebruar.
3d) (a$ einige Oben üon Uj. 48efonber« paffenb unb

fc^ön fanb id) bie an ® o 1 t, b e n Erretter unb ben D a n f.

Sie finb aus meiner <5ee(e getrieben.

24. gebruar.

Um 2 Ufjr nntfte mid) ein ängftigenber Zraitm.

9?e(igiöfe unb moralifd)e Sbeen erhoben mid) bann. Der

®ebanfe, über bie einfadjften moraüfdjen Xt^tt ber ^ötbet

unter Dalmers Gtfyarafter ^Prebigten ju fdjretben, bekräftigte

mid) lebhaft Um 4 Ufjr machte id) ^ic^t unb las in $orttS
Sermons. (5S fef)(t nod) üie(, bog biefe Sermons meinem

3bea( entfpredjen.

25. gebruar.

33ormittagS. — 3d) fjabe einen großen, mir bis

jefet unbefonnten Slutor (ben <Spin o$a) ju lefen. angefangen.

Sdjon in bem Söenigen, roaS id) bis jefct las, ift ber

redjtfdjaffene, burdjauS Dernünftige SDiann offenbar.

9ßad)tS. — 3d) las in meinem <Spinoja. — ffiufye

mid idj fjaben; juerft innere unb bann aud) bie äußere.

$)ie äftenfdjen unb bie menfd)lid)en £)inge foflen mid) nur

wenig irremachen.

26. gebruar.

$1 ad) mittag«. — 9fad) £tfd) framte icfy in meinen

alten bramatifdjen Entwürfen. 3d) muß irgenb eine (eidjte

Arbeit öornefjmen, bie mid) erweitert unb t)iefleid)t ju

brausen ift. — äftoraüfiren ftef)t mir nod) nidjt an.

^>atb 7 Uf)r. — £)aS geben ift ein £raum (tuaS

baS ©eniefeen unb Reiben betrifft), bloß baS SÖoüen, bie

©efinnung ift baS Söirflidje. — SRufje beS ®emütl)S,

Befreiung öon £etbcnfd)aften finb baS etnjige ®(iicf auf

(Srbcn.
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27. gebruar.

Wittag«. — 3d) fdjrteb an meinen 33üdjern nnb

ta« im <Spino$a. <§r ift ein f)ö(f)ft eMer, groger ®eift,

tt)ürbig oon ®ott gtt fpredjen.

3n bem gegenwärtigen nnb folgenben Oafjre fann

id) mid) oon ber (Sdjriftfteflerei ernähren. Da« 9fäd)fte ift

ein Slntljeil an ber SBiener ßiteraturjettung, worüber id)

nädjften« mit £eubner reben muß. ©tatt ber Söodjenfdjrtft

fdjeint ein 3ourna( (öfterr. ÜJhifeum) beffer ju meinen

übrigen 3tt>ecfen ju ftimmen. 3d) fjabe einen alten <£nt»

wurf biefe« Slitctö unter meinen papieren, (Sbenfo über

eine öfterr. ®elef)rten*3dtung.

9i ad) mittag«. — 3d) fjabe ein wenig geruht nnb

je^t lieber unter meinen alten papieren gefudjt. — Der

beutfdje tfooetace jiefjt mid) nod) immer etwa« an. Der

Anfang ber legten Bearbeitung f)at Äraft.

2. SDU vi.

3d) toar im Sweater. Die $älte unb ber Ruften

trieben mid) nad) £aufe. Da« <5tücf (§au nibal) ift

mittelmäßig, im Orunbe fdjtedjt.

4. 3Ji är 5.

3d) will ein $3ud) über bie l'eibenfdjaftcn fdjreiben,

bloß beobadjtenber &rt. Die einjelnen 2lbljanb(ungeu fönnte

id) für« flttufeum brausen.

Die afliirtcn Slrmecn jiefjen fid) aitrücf; metteidjt

beförbert bieg ben Stieben.

5. 9JUrj.

Slbenb«. — 3d) (a« ein fcfctedjte« STraucrfptct oon

3fd)offe (3)JonaIbe«d)t). — 33iefleid)t fdjreibc id) nod)

einmal einige gute. 2lber nod) ift mein Äopf ju befangen, um
eine Arbeit ju wäfjfen; aud) ba« ®emütlj ift nod) ju fefjr

angegriffen. SRufje nad) fo langen ©türmen!
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8 [1814]

8V4 Ufjr. — 3n 3 9Jtonaten, früher fdnüerüd),

werbe idj mid) freier füllen, arbeiten fönnen unb Ottensen

fef)eu. üßein £erj mug rufjtg werben, wie mein $opf nnb

meine aufeere Sage.

3d) (efe ben Dissipateur oon Deftoud)e«; ein

djarmante« <Stütf. — 2Ba« ift ba« beutle Realer bod)

gegen ba« franjöfifd)e !
—

6. SWärj.

•Uiorgen« fa« id) ba« oierte 33ud) ber $nei« ganj

burd). Gr« f)at bod) große @d)önf)eiten.

91 ad) mittag«. — SBann enbtid) werben Sernunft

nnb '»ßfüdjt ben SHang, ber tfynen gebührt, einnehmen? —
(5« ift fein Unterfdjteb unter ben tfeibenfdjaften

; fie finb

afle bem (Sitten entgegen.

6 Utjr. — 3d) la« in meinem £agebud) Dorn $?at

ü. 0. — <Sef)r ung(üdüd) mar id) bamat« burd) meine

öfonomifd)e £age. $lber bie innere sJ*otfj ber gcibenfdjaften

mad)t nn« nod) ungfücfüdjer.

7. Wäxi.
@ine gute sJ*ad)t. — 3d) fa« Dtwat)« gerettete«

$enebtg in einer franjöfifdjen Bearbeitung. Dieß £rauer*

fpiet gehört unftreitig ju ben beften neueren.

10 U^r. — ®raf ^ßa(ffi) läßt mid) ju fid) (aben.

5l(fo fyätte jener ®ebanfe bod) folgen. 3d) muß mid) faffen.

£ a f b 12 U f) r. — 3d) fomme öon ^alffo. — 93on ber

ganjen SMrection ift bie SKebe, für« <5rfte bc« Söiebener

ÜHjeater«. — £> meine pl)iIofopl)ifd)e föulje! — 3d} fyabe

mir ©ebenf^eit genommen.

Wittag«. — (5 «feie« foft bie gonb« jur Über*

nafjme ber §oftt)catcr fdjaffen. ^alffn gab mir auf, beßljalb

aud) mit ifjm ju reben. Da« alfo ift ber 33oqug, ben mir

^alfft) gibt, unb id) ^abc ben Antrag bloß @«fe(e« $u t>er*
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banfcn. — Unb man Witt mir nod) eine öfonomifdje

Dircctton anvertrauen ! Das ift mir felbft unerwartet.

9* ad) mittag«. — 3tf) bin mit (Sott entfd)(offen.

— <S« ift fein SfiJerf. 9?id)t$ tljat id), a(« baß id) gute

2)cenfd)en für mid) tjanbelu liefe. — Wcinc Subfiften^

würbe mir fonft immer fdjwer werben. Die «Sdjriftftefleret

um (Selb foftet and) ütel unnüfce 3e ^ r - 3 lt meinen eigent*

(idjen @tubien werbe id) immer nod) SJhige finben. — gür

bic Sttetntgen fann id) forgen, unb oiclleidjt meine ootte

fjreifjeit auf eine würbige $lrt erfangen.

2lbenb$. — 3d) war bei <5afe(e«. Die Saaje Oer*

!)ä(t fid) anber«, als id) mir e« oorftetttc, unb f)at nod)

feinen öfonomifdjen ®mnb. 3oe( ift nid)t babet tntereffirt;

^ßalffrj fteeft in ©djulben unb fdjeint aud) jefct nur öon

biefen gebrängt fid) um bie §oftf)eater $u bewerben. —
9tod) wiß id) mit 3oel reben unb bann tum ^alffr) mefjr

gu erfahren fuefcen, um tfjm unb aud) (SSfeleS meine üflei*

nung ju fagen. Damit wirb fid) wafyrfdjeinlid) biefer gan$c

ÜroifdjenfaU enbtgen.

8. ÜHärs.

10V2 Ufjr. 3d) war bei 3oel, fanb iljn aber nid)t.

3Zad)mittag fott id) ifjn treffen. 5luf ber ©äffe begegnete

mir ^ßalfftj, ber fct)r ungebufbig auf Antwort öon (Ssfele«

ift. — 3d) wid) einer beftimmten (Srflärung au« unb öer*

fprad), morgen ju fommen.

Wittag«. — 3oel naljm mid) gefällig auf. dx

mifet fid) ba« SBcrbtenft be$ erften ©cbanfenS bei. Widjt*

ganj JöerufjigenbeS r)örtc id); bod> ift e$ ratsam, mir ben

2öeg offen ju ermatten.

9. Sttärs.

£alb 12 Ufjr. - 3d) fonnte <ßa(fft ntrf)t fpredjen

wegen ber Sifeung. Wad) 12 Ufjr werbe id) wieber fjingefjen.
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W ad) mittag«. — 3n ber §auptfad)e t)abc id)

^atfft) ^ugefa^t unb er meine 3"fage angenommen. Die

Söebingungen — bin id) mit ü)m einig gemorben, @«fe(e«

ober 3oet mitjutfjeilcn.

@o fjättc id) benn roatyrfdjeinlid), luenigfreu« auf ein

paar 3aljre, mein reidjtidje« 2lu«fommen. Die ®efd}äfte

f^offe id) mir burd) Drbnung erteiltem unb alfo bod)

3eit für meine eigene Seetüre übrig ju behalten.

10. 3Kän.
(5tne jiemlid) gute 9?ad)t; bod) fd)lief id) nod) ju

nxnig. Weine maf)rfd)einlid)e neue bürgerliche 33eftimmung

befdjäftigte mid). gür ba« £erbeifdjaffen guter <Stücfe fann

id) oiet tfjun. 3d) null bie älteren !£f)eater alter Nationen

befe^alb fetbft burdjfudjen, tt)äf)len unb 33orfd)läge jum

^Bearbeiten machen, menn id) 3eit fjabe, aud) felbft be*

arbeiten. Dtroatj« gerettete« 33 e neb ig unb ber Dissi-

pateur mären gleich jroet fotd>e ©tücfe.

12. 3ttär$.

3d) la« jum ätoeitenmal bte fraujöfifdje Bearbeitung

be« geretteten SBenebig« unb Ijabe erfudjt, mir ba« Original

ju öerfdjaffen. Diefe« (Stücf benfe id) felbft ju bearbeiten,

roenn mir ©Ott bie ©efunbljeit gibt unb nod) etwa« au«

bem SHjeaterproject mirb.

13. Wärj.
Wittag«. — 3d) fyabe t)orgefd)lagen, einen form*

liefen «Plan ju eutmerfen, ben (5«fele« bann unterzeichnen

fann. ^alffty ift bamit eintoerftanben.

$lbenb«. — 9?ur bie 'tßflidjten, nidjt bie Neigungen

füllten un« an bie 3ttenfd>en galten. — 3d) f)abe ben GnU*

murf für <5«fe(e« gemalt unb nrill i^n nur nod) felbft $u

fpredjen fudjen.
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9?ad)t«, fjalb 10 Ufjr. — (5«fe(e« war ganj ja-

traulid) unb offen ;
bod) f|at er feine gewöhnliche Schwierig*

feit in ©efdjäften. borgen f)offe id) cnbtidj mit biefer

<Sad)e ju «Stanbe jn fommen. —
9ttd)te nid)t, bamit bu nidjt gerietet werbeft! —

Deine ^ßflidjten bebenfe, nid)t Ruberer iljre! —

14. 2Här$.

Wittag«. — 3d) niar bei S«fete«, <ßatffo unb jefct

bei Slrnftein. 9hir ©djabe, bafe ba« Sitte« fdjwerlid) ju

etwa« füfyrt.
—

sfladjt«, fjalb 10 Uf)r. — föufjig foll id) »erben,

meine greifyeit erfjalten, für meine äußere SBerbefferung

Jorgen unb abwarten, wa« ®ott über ben föcft meine«

lieben« entfdjeibet. 3$ielleid)t ift mir nod) mef)r ®lürf be*

ftimmt, al« id) backte.

15. 3ttär$.

11 Uf)r. Gr«fele« traf id) nid)t meljr, ober er lieg

ftd) oerleugnen ; SIrnftein weiß beffen (Sntfdjliefeung nid)t

;

bann war id) bei ^alfft, ber aud) nid)t mefjr $u $aufe

mar. — Diefer iJeitöertuft ift unoermeiblid) in foldjen

93erf)ältniffen. —
3d) lefe Otmare Venice preserved im Original.

Der granjofe f)at Diel meggelaffeu, ba« Reifte mit Wedjt. —
9lbeub«. — $9ei (§«fele« oerlor id) eine <§tuube,

ofjne eigentlichen (Srfolg. ^falffo ift wenig geholfen mit beut,

roa« bi« jefct gefdjaf). 3nbefe will id) tfjun, wa« an mir

liegt. Sd)Wer(id) wirb au« bem ^auptproject etwa« ; aber

ein 2Beg ju einer Heineren (Stelle (beim Sßiebener £f)eater)

ift e« oielleidjt.

3d) lefe Dtwat)« Orphan unb beute e«, wenn

meine $8eftimmung mid) jum £tjeater füljrt, wenigften«
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für bic Cectüre ju bearbeiten. — Da« ift ein mafjrer bra*

matifdjer Dichter. $Md)e $raft ber $anblung nnb geiben*

fdjaft! -
Wadjt« fjalb 10 Ufjr. — 3d) fafa ein roenig ge*

fpielt. — >Run (efe id) nrieber bie Söaifc. ®enie! Düuat)

ift ein geborene«; — e« gibt aud) erlogene (oom ®efd)icf).

16. Wav^.
Wittag«. — Die Unterfjaublung sroifdjen ^alffn

unb (5«fe(c« ift geenbigt. 3d) fprad) mit (öfterem frei*

mütljig; auf bcr ©äffe faf) id) (S«fe(c« unb fagte e« ifjin

ttneber. — @« ift jU)ar menig §offnuug, bag ^atffn ba«

nötige ©elb befommt; aber id) fjabe nun bod) Eingang

bei ifjm unb einen 3ufammenf)ang mit bein £f)eater. Darauf

nrill id) fortbauen.

(Srft ben Unterhalt ber Peinigen fidjcrn — unb

jug(eid) eine uüfelidje 33efd)äftigung fjaben: barauf fommt

e« an. — 2U« bramatifdjer <Sd)riftftetter, at« ftritifer fann

id) ber @itttid)feit Dienfte leiften.

Slbenb«. — 3d) war bei 3oel: ein 2luftänbigfeit«*

befud).
s)Jod) ift e« nidjt 3ett, auf eine 5lnfteftung ju bringen.

Die UnterfjanMung mit (5«fe(e« ift menig gelungen. 3nbejj

ttntt id) nur annehmen, bafj ba« £l)eater meine £aufbal)n

fei; in bürgerlicher Dflücffidjt ift fie geroifc bie Ieid)tefte für

mid) nnb aud) in fdjriftfteUerifdjer. 3n einem 3af)rc fann

id) oicl oorgearbeitet t)aben. £effing, debitier unb ©oet^e

finb auf meinem 2Bege; fein anberer Deutfdjer ift dov ober

neben mir, ben id) nidjt ju übertreffen fjoffen bürfte. —
Da« gerettete Sßenebtg fann unb foll meine erfte

Arbeit für« £f)eater fein; an ber 3Baife roitf id) nebenbei

für bie tfeftüre arbeiten. (5« ift nötl)ig, mid) im 93er« unb

ber poetifdjen Dictiou 311 üben. Daju ift festere« Stücf

befouber« tauglid).
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17. 3Rfir$.

3d) habe nicht genug gefd^tafen. Doch auch bannt

roirb e$ fid) geben. ^Befreit t>on äußeren ^chrecfntffen unb

ber inneren Qual ber tfeibenfdjaften, toirb and) bie förper*

Hche 8fuhc mir roerben. — ®ott gebe, baß mein fünftige«

®efd)äft mid) ntd)t in neue Unruhe oerroiefte unb baß mir

3eit übrig bleibe, etwa« roahrljaft Wüfcüdje« $u fdjreiben.

3mmer feljre id) ju Otmar;« Orphan jurücf. 9BeId>

ein anßerorbenttiche« 2öerf! Die SUten unb ©hafefpeare

haben nid)t8 gebid)tet, roa$ e$ übertrifft, öiefleicht ifjm g(eicf)«

fommt. Unb man nennt in Deutfdjtanb ben Dtroat) faum,

unb er ftarb im 33. 3ahre!

3um ^ritifer bin ich geboren, nidjt jum Dieter,

SiMe £effiug nrifl id) nur fo roeit in eigenen Dichtungen

mic^ Derfudjen, um ju jeigen, ma$ ftritif, (Steift unb ®efüf)t

o^ne fdiöpferifcheS ®enie oennögen. — SBtetteidjt ift eö mir

beftimmt, in ber $rttif be« (Schönen Epoche ju machen. —
3d) nritt ben ganzen Otmar) womöglich in einer fri*

tifchen Ausgabe ju befominen fud)en unb if)n ben Deutfdjen

lehren. Diefe @d)legel$! Den mitben, phantaftifdjen (Salberon

vergöttern fie, unb oon Dtroat) fagen fte fein SBort.

$eine ©ceue, feine SKeöe, fein 2Bort beinahe finb

jroecflo* in biefem munberbaren 2Berf. 3er) will e$ über*

fefcen unb fritifch beteudjten. — Die Einführung &tyaU*

fpeareS fanu fauin eine größere SöMrfung auf bie beutfehe

Literatur gehabt fyabtn, atö fo ein 2htd). sJDcorimia ! &>cmt

ich fic mir erft auf bem Iheater oorgeftellt benfe!

Nachmittags. — Da« gerettete Sßenebig ift bei

Leitern fein fo ooüeubeteS Slunftmerf als bie SBaife, befto

freier fanu id) bamit oerfahren. Od) will mir St. SHealä

(^efchichte bringen (äffen, um ben Ijiftorifdjen ©runb $u

berichtigen ober beffer ju benüfeen. ^cbvo muß burdjaufc
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eMer gehalten werben; nid)t SHadjcfudjt ottein nod) fyanpt*

fädjtid) barf feine Sriebfeber fein.

18. 3flär$.

3
/48 Uf)r. — <§d)on ein «rief t>on Sßatfft). :jd) foß

gu Brie« gef)en, ber gnt oon mir fprad), um bie Unter*

fdjrift ju betreiben, bann ju (5$fele$. ^atfft) ift nad)

^refeburg. SJtit meiner Slnfteßung ineint er e$ ernft*

tief). (5r »iß Sonntag« fdjon wegen einer ©ifeung

mit mir fprcdjen. ©Ott gebe feinen ©egen ju biefer 33er*

binbung! 2öenn ?a(fft nid)t fd)on ruinirt ift unb mir

bofleä Vertrauen gibt, !ann id) ifjm gewig nüfclicf) fein.

3
/4H Utyr. grte« war fefjr artig; aud) er wiß mid)

bem ®r. Sßatfftj ut gleicher Seit, wie £«fele«, empfohlen

haben.

9Jad)t$. — 3efct nod) befomme id) einen fefjr artigen

©rief öon grie«. 3d) wiß ihm morgen antworten.

19. ü)fär$.

Wittag«. — 3d)f)abe33ea u montS unbgletdjerS

Kule a wife and have a wife (imfer : ft i U e SB a f f e r f i n b

betrnglid)) gelefen. (Sä h at eine wahre vis comica unb

üe&e fid) beffer bearbeiten.

Slbenb«, f)alb 9 Uf)r. — 3d) (efc JRoiüc« Jane

Shore. — 93on grieS !am foebeu ber unterzeichnete ^ßfan

;

auc^ ba$ §au8 t\at unterzeichnet. Die ^adje befomint

baburd) ein oiet beffere* Hnfcfcn. Sä3enn $alffo f(ug ift,

unb 3eit gewonnen wirb, fann ber 2lftienpfan gelingen.

20. Ü)lärj.

23or 5 Uhr warb id) wad) unb (a$ ©t. 9?eatS 5$er*

fdjwörung be$ SRarqui* ©ebamar. £)twal) h<" baö

wenige £ragifd)e, was in ber ®efdjid)te Hegt,(3affier« Unruhe

unb ®ewiffen$nngft unb feine perfönlidje greunbfd)aft mit
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Pierre) glücfttd) ergriffen. MeS Rubere ift fein: Seloibera,

üjre SSertjattntfie, fctbft $ierre8 (Sfjarafter.

§alb 12 Ul)r. — 3d) war bei grie« unb tuttt

öfter ju i^nt geljen. Set ^ßalff^ fann er mir eine §aupt«

ftüfee fein unb überhaupt bie ^adje fefjr beförbern.

Wittag«. — 34 lefe in @d)iüer« ©ef4i4te merf*

würbtger $erf4n)örungen bie Sfteöotution beS Wie. 9? t e n ^ i.

Das ift ein ©egenftanb jn einer großen @f>araftertragöbie

im ®ef4macf be« ^fjafefpeare. Die M<*moires de Pe-

t rar che würben ba$ befte Detail geben. StftenjiS £auber*

fünfte müßten ernftfjaft genommen unb ba$ böfe unb gute

^rineip ftreitenb bargefteflt werben.

Sibenbs, 3
/46 Uf>r. — <ßa(fft) fcftminbelt fcfcr. 34

fürchte, er ift in f4led)ten Umftänben. 3nbeß Witt i4 mi4
nad) unb na4 in bie Shnntntß feiner £age unb beä <Stanbe8

ber Stfjeater $u fefeen fudjen. borgen fott i4 einer $3eratf)*

fo^tagung mit 3oet unb bem §ofratl) gutjob beiwohnen.

7 U|r, — Die größte Xljorljett meine« ÖebenS

(meine Gtompagnte*§anb(ung) l)at H)r <5nbe erreicht, ein

f4recftt4e$ unb bo4 g(ücfli4e$. 2öa$ i4 aud) fünftig tf)un

mag, (wenn id) nur leibenfc^aftlic^e SBerwicflung meibe)

fann mid) nid)t mefjr fo ungtücftt4 machen, als i4 war.

— gür meinen unb ber -Uneinigen anftänbigen Unterhalt

ju Jorgen, ift nun meine erfte Obliegenheit. Äetne Unter*

nefymung mefjr!

9U4t«, e>alb 10 U^r. — Die $fltd)t fottte uns

an ba$ geben unb bie 3ftenfd>en Ratten, fonft nidjts. —
Damit allein ift allen 2eibenf4aften ein Biel gefefct unb

aller Unre4tli4feit.

21. SDMrj.

SWittagö. — Die 3ufammentretung l)atte ni^t

ftatt. 34 fö»o (Sonnleitner bort, ju bem t4 nun nad)
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Ütifdje gefjen mufe. 3Kit ^alffl) fprad) id) (ange, aud) über

meine «ebingungen. @r f)at bie Ratification beö ftaifevd.

m ad) mit tag«. — 2lufrid)tigfeit ift bie beftc Sßolttif.

3d) Witt meine Slbfidjten offen geigen, nur ^ßalfftj fronen,

^ietteidjt lägt fid) mein unb fein Öntcrcffc oereinigen.

22. Sttärü.

9htr etwa$ über öier ©tunben <Sd)(af. — 3d) (ad

QibberS Careless husband. — Da« (Stücf f)at gute

(Scenen, aber feine bramatifd)e £>anblung. — Die $3efel)*

rung ift unwafjrfdjeintid) unb fjäßlid) vorbereitet. Dennod)

rührte fie mtd). —
3d) war bei 3oef. (5r meint e$ wirf(id) efjrlid) mit

mir unb bringt barauf, baß id) mit 'ißa(fft) fid)er gefje.

«Sdjabe, baß er jefct oerreift. — ^alffi) traf id) nid)t meljr.

2flittag$. — ^alffrj, beu id) jefct fprad), l)at fd)on

bie erfte abfdjtägige Antwort oon €>be$ca(d)L ©o wirb eä

weitergeben, wie er e$ anftettt. — Der §of gibt in ben

fünf fotgenben 3aljren nid)ts. Dieß wäre ein Slnlaß, fid^

mit (Sfyren jurücfjujie^en. Um 6 Ufjr fjabe id) mit iljm

eine 3ufammentretung bei 3oeI.

sftadjt«. — 3uerft wartete id) bei 3oe( (auge oer*

geblid) auf 'ßalfft), bt# er enblid) unterm $f)or $erid)t oon

feiner (Sntreoue mit (gdjwarjenberg gab. Der SluSgang ber

@ad)e ift nod) fe^r jweifelfjaft, aber ba$ 23efte für mid)

ift, baß fie in 14 Xagen längftcuS entfdjieben fein muß. —
Dann war id) im £fjeater. Die Sttenge brüefte mid) fef)r.

@ei ein sJ)lann unb tfjue beine ^ßflidjt! £a(te bid)

rein oon weiteren 5krwicf(ungen mit ÜRenfdjen! Grwirb

ba$ 9fötfjigfte für bie Deinigen, aber mad)e bid) nidjt jum

<Sflaoen frember eitler SSebfirfiüffe! grei!)eit fannft bu

erlangen, oöüige greifet!
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23. SSfläxi.

3nnerfja(b adjt £agen mu& bte £f)eaterfad)e cnt*

Rieben fein. 9?ur burd) 3oe(ö ernfttic^c üDtttwirfung fann

bic Übernahme gefc^e^en. 3d) Witt freute oon ^alffl) einen

öottftänbigen Statu« oertangen unb öon metner öortäufigen

33eftattung reben. Dfyne einen Site! fann id) feiner Sifcung

beiwohnen.

26. 3JUr$.

Wittag«. — ^a(fft) ift ruhiger wegen ber Oelber

$ur Übernahme; Schwarzenberg bringt weniger auf btc

augenbluflidje 3a^u"9- $> ic Übernahme wirb a(fo auf

jeben gatt gefd)ef)cn. 2U$ id) bei it)tn war, würben Sonn*

(eigner unb £ang gemetbet. Grrfterer fcf>icn afficirt.

SftadjmittagS. — 3d) muf? fyeute mit 3oet reben.

(5in oortäuftgeS Engagement fann bod) ftattftnben.

$bcnb$. — üflit 3oet fprad) id) fange, fjernad) audj

mit feinem ©ruber. £efcterer ift wichtig in ber ganzen Sadje.

9tad)t$, 9 Uf)r. — 3d) Ijabe einen Xfyeil meiner

alten Rapiere burd)gemuftert unb werbe nun oon ,3eit ju

3ett barauf jurücffommen. Der gan$e atte &3uft muß weg*

gefdjafft werben.

§a(b 11 Uf>r. 3mmer mcljr unb mcfyr überzeuge

id) mtd), baj$ btefeö Seben eine bloße @rfd)einung ift, beren

®runb burdjau« moraüfd) ift, unb fo erfdjeinen mir aud)

bie 3J?enfdjen unb meine 93erf)ä(tniffe mit itjnen wie gute,

böfe ober mora(ifd) g(eid)gi(tige ©efen. — Die tfeibenfdjafteu

$iefjen und in ben SßMrbet be$ nichtigen £cben£, barum finb

fie alte üerberbttd). ©emütfjSrulje, gehaltene Sraft be$ Sitt»

tidjen, — baä ift allein ba$ $öaf)re.

27. SDtärj.

Diefer £ag unb fo jeber einjetne, ber mir fonft

midjttg war, ift mir jefet gleicfygiltig. Solange id)

ir. 2
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ftrcbte ltub üorroart«$ufommen glaubte burd) eigene traft,

laljUt 'xd) meine Sage. 9Jun Ijat ba« ©c^ieffat für mid)

geenbigt. 9hm fetje id), baß mir unb unfere Sage nicht« finb.

Dutben, meinen ^Bitten beffern, unb mein tägttd)

SBrob gewinnen, ba« ift fyier meine ©eftimmung.

3d) Witt bann bodj etwa« in« grete, um mid) $u

erweitern unb ju ftärfen.

Sttittag«. — Gr« ift ein bebeefter aber milber

£>immct. 3n meinem 3nnern ift« büfter unb ftürmifd).

9hir etwa« äußere« fdjeint mid) Reiter unb ruhig machen

511 fönnen. £)a« ift fehltmm.

Nachmittag«. — 3d) gelje mit ber £>au«gefetlfd)aft

noch einmal in« greie. Stiller wirb e« in mir. — SEöenn

nur bie nädjften SBodjen torbei finb

!

s2lbenb«, halb 7 Ul)r. — 3d) f\abt mein Sage*

buch Dom Sluguft be« 0. 3. gelefen. SBa« t)abe id) gelitten

unb wie glücflid) bin id) gegen bamal«! — 3a, id) muß

einft bie ($efd)ichte jener &\t fdjreiben. 90cein £agebud)

enthält meine Rechtfertigung. 3d) bin fein böfer üftenfd).

28. üttärj.

11 Uf)r. 3d) wartete lange auf ^ßa(fft); er ift mit

3oel nod) immer nicht weiter, unb id) will nun öerfudjen,

Wa« id) au«rid)te. $on meiner förmlichen Hnfteflung fprach

er ^ute felbft; id) foü fie mit 3oel in Orbnung bringen.

51 b e n b «. — borgen bin ich bei ber erften (Sifeung

;

meine Aufteilung ift beclarirt (auch öon ^ßfer«mann). 9hm
muß ich trachten, etwa« Schriftliche« ju befommen.

£alb 11 Uhr Nad)t«. — ®leid) wieber an bie

Arbeit! (5« ift n5tr)tg ; benn ber £ang 31t trübfinnigen

SSorfteüungen unb leibenfd)aftltd)en Bewegungen iftentfehieben.

3d) will meinen @ontract«entwurf mit bem Ztyattv anfangen.
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29. ütfärj.

sJcur britthatb (Stunben Schlaf; bennoch bin id)

deutlich Reiter. Da« macht, Dag td) feine fo fürchterlichen

(Sorgen mehr fyabt, fonbern bloß SBerbriefclichfeiten unb

(Selbftquaten, bie ohne rechten ®runb finb. tfhin jur

ffleenbigung meine« £ontract«entwurfe«

!

Die <Stf)laflofigfeit liegt fcf)r auf mir. 3$jmsß mich

äufammennehmen, um bei ber heutigen erften (Sifcung feine

fchledjte 8ig»r 311 machen. — Dorf} e« wirb ba(b beffer

gehen, unb id) ^abe heute ein 9terfjt, wenig mehrtal« ben

3ul)örer $u machen.

&benb«, 6 Uf)r. — Die (Sommiffion bauerte bis

2 Uhr. 3d) h a&c ba« ^ßrotocoü geführt unb förmlich

geftimmt. Der $>ofrath ift ein oerftänbiger unb [artiger

sJttann, mit beut e« fchetnt gut au«jufommen. 3n ^alffrj«

ffltiene glaubte td) Verlegenheit in 2lnfef)ung meiner ju

fefyen, bod) öielleicht befrembete ic)n nur mein 5lu«fef)en, ba«

ber fdjlaflofen 9cad)t wegen befonber« übet mar.

Oefct ^abe ich 3 (Stunben gefd)tafen. (£« war fcr)r

uötfjig; ich fürchtete einen ©djlagflug. sJhtn ift mir beffer.

3ch Witt in« Xtyattx unb auf einen Slugenblicf $u (S«fele«

gehen, mit bem ich ^ßalffy« wegen reben folt.

Scad)t«, V410 Uhr. — 3u <5«fele« fam ich nicht;

ba« <Stücf (Die Verhöhnung) ift quätenb. Unb mir macht

Sllle« fo leicht qualoolle Erinnerungen. SUict) brüeft mich

ba« ^ublifum immer.

30. SDiärj.

$>alb 12 Uhr. — 3d) war gegen jwei <Stunben bei

^ßatffr). (Sr war heute fct)r oertraut, unb e« ift oorau«*

jufehn, ba§ ich i"*d) ihm nottjwenbig mache. (Sein (Statu«

ift nicht beunruhigend

2*
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2lbenb8. — fyabe ber jroeiten ©tfeung bei*

gcmoljnt unb fott bis morgen früf) ba$ erfte @irculare ent*

merfen. £)ofratf) guljob f)at fid) fefjr artig gegen mtd>

erflärt. 3dj Ijoffe nadj unb nad) fein Zutrauen ju erwerben.

(5r ift, hrie id) felje, ein feljr wichtiger 2ttann bei ber

fünftigen £>irection unb wirb e$ bleiben, menn felbft ^alfft)

fid) nidjt foflte Ratten fönnen.

31. Sttärj.

8 Uljr. — sJfad) 9Jtttternad)t ftanb id) auf, um an

bem (5ircutare ju fdjreiben. Grrft nad) 2 Ufn* fcf>ttcf id) ein

unb erwarte um 5 Uf)r tmeber. 3nbefj füllte id) mid) jtemltd)

rüftig unb meine Arbeit ift üoüenbet.

ÜÄ i 1 1 a g d. — 3d) ^atte tmeber über jiuei (Stunben

(Sommiffion mit @8feIeS. £)ie (Sd)(affofigfeit liegt fefyr auf

mir; bod) mitt id) road) ju bleiben fudjen, um einmal in

ber 9iad)t mieber redjt ju fdjtafen. — WadjmittagS ift

roieber ©effion.

ftac^ts, fjalb 10 Uf)r. Steine erfte Arbeit ift

fefjr gut aufgenommen roorben, befonberS öon gutjob. 3d)

bin oerforgt unb fjoffe nüfcüd) roerben ju fönnen.

1. 2lpri(.

Wittag«. — S3t$ jefet mar id) bei $atffo. Die

Gqrpebitionen finb gefdjeljen. Gr$ f)at mid) jiemlid) angegriffen

;

benn idö fein oon ber <gd)taf(oftgfeit ber festen Wadjt fetjr

gefdjmädjt.

SRux einige £age föulje, "nb e$ mirb beffer roerben.

SDMfeige Arbeit roirb mir fefjr gut tfjun.

sJiad) ben ©ebingungen ber £>ofentfd)ttej?ung com 12.

9)tär$ ift ^alfft) roeniger, a($ gutjob @fjef ber Direction.

2U$ GEntreprife ift bie <Sadje fd)(ed)t, burd) bie (5inrid)tung

ber Direction fann fie a(« (Staatsanwalt mistig roerben.
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Nachmittags. — £)ie (Kenten beS tfebenS um*

fdjweben mid) mit oerjüngter Äraft. Wäßigung ift baS

große ®efefc, baS fie in (Stntracht erhält Wutt) unb ©tärfc

werben in mid) jurüdfehren.

Slbenbs. — 2öaf)re greunbfdjaft, wahre Öiebc finb

ju gut für bie Wenfchen» — 3d) habe ju gut unb melleidjt

aud) ju fd)lecht bon 3emanb gebadet. Arbeit unb rechtlicher

Umgang mit benWenfchen werben bie ju große (§mpfinblid)fett

Reiten, bie mid) in ber Ausübung meiner ^flid)ten ijmbert.

Der heutige £ag ift merfwürbig in meinem ßeben.

3d) will noch ju (SSfeleS gehen. 3Man gibt ben

SBallenftein; ich fonnte aber nicht in« SEheater fommen.

Nachts 3
/410 U^r. — 3d) tt>ar bei GsfeleS, ber

nun eine neue glücfüdjc Wobtfkation beS s2lctienplaneS hat

unb auf biefe @adje überhaupt mehr eingeht. — Nachmittags

war id) aud) bei guljob. <£x will eine Slbfdjrift beS (SircutarS,

unb ich fcheine ihm überhaupt 31t gefallen. Wein äußerer

®lü<fsftanb fann burch biefe SBerbinbung (eiblich gefichert

werben.

2. 2lpril.

7 Uhr. — Grrft um 4 Uhr fdjlief ich ein unb warb

nach 5 Uhr wieber wach- — Nicht fo (eicht wirb es mir,

mich an eine anbere Anficht bes CebenS ju gewöhnen.

(Sei ein Wann, fprich wenig, h<*nM*!

2lbenbS, 9V2 Uf)r. — 3<4 faf) ungefähr bie £>älftc

beS hatten fteiu. Söelch ein ebleS ©emüth war <Sd)iller!

SÖ3eld)e (Sprache!

3. Slpril.

Wittags. — Schon um 8 Uhr gieng ich ju ^alffn,

wo ich 3ttetjer unb Setjfrieb oom Xtyattv an ber &Men

unb bann Noofe far). 3d) hoffe (Miltes oon bem Xtyatcx*

gefchäft.
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9t ad) mittag«. — 3d) fjabe ba« Gtrculare für

^>ofratf) guljob abgetrieben, Stadler gefje id) ju 3oel;

bann in« greie. Gr« ift ein fdjöner £ag. 3d) füljte mid)

moljt. Sine frofjere 2Iu«fid)t öffnet fid) mir.

6 U f) r. — 3$ xoax bei 3oe(, ber in guter (Stimmung

unb Dotier £f)ättgfeit ift, unb gieng über ba« ©(acte nad)

§aufe. — 3efct mitt id) au bem $(ane be« $ln(eif)eu« arbeiten.

7 Uljr. — "Die Einleitung ift fertig; id) gelje nun

in* ST^catcr an ber SBien.

4. Slpril.

Sftittag «. — Sßalfftj begegnete mir auf ber öaftei.

Er fprad) t>on meiner ®efunbl)eit, bie mirflid) nod) roanft.

5lud) wirb e« ntd)t an ©emerfungen festen.

ifladjt«, 10 !

/2 U^r. - «i« 9 Ufjr bauerte bie

Sifcung bei ^ßalffty. (5« rourbe über meine Slnftcttung ent-

Rieben. 3d) fjabe für« (Srftc 2500 fl. <§>ef>aft, bie <penfion«*

fäfjigfeit unb bie Slnmartfdjaft auf 1500 fl. 3u(age. gutjob

unb 3oeI betrugen fid) fefyr berbinbltd).

borgen frülj muf« idj jum (trafen grie«.

5. Slprit.

6 Ufjr. — 9htr 4 (Stunben (Schlaf; bod) ift bie

große (Spannung gehoben. 3d) arbeite an bem ^fane be«

2ln(eif)en«.

V2IO Ufjr. — (5r ift fertig; nun ju grie«.

üftitt ag«. — grie« Ijat mief) fefjr gut aufgenommen

unb ^tücö betuifligt, tra« er in ber <Sad)e tfjun foü.

•©et ber <Sifeuug mürbe Einige« an meinem Entmurf

abgeänbert. 3tfi muß ifjn nun für (5«fe(e« fdjreiben, ju

bem id) Slbenb« geljen roerbe. gür mein ©efinben ift bie

Sirbett jefct fefjr anftrengenb.

9?ad)t«, f)alb 12 Ufjr. — Der Xag gieng bi« auf
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eine furje 3rit in meiner neuen 5lmt$pflid)t fjtu. — i'erue

nüchtern beine ^füdjt erfüllen!

6. 2lprit.

§atb 11 Ufjr. — Der $fan be« Hnletyen« fjat norf)

oiele <Sdjwiertgfeiten. 3$ werbe ein paar Xage beinahe

auSfdjliefcenb bamit jubringen müffen.

2 Uljr. — Grift jefet fomme id) au« ber Sotnimffton.

<2Der 9)fanget an gonb mad)t überall bie Arbeit unnüfe. —
£)ie meinige wirb fc^r grofs »erben, bod) (ann fie aud)

nüfettcb fein. Wur jeftt wirb fie mir brüefenb.

3 Uljr. - SRadnnittag« unb SlbenbS fann id) frei

arbeiten. 3d) null btog jn Ißatffty gelju, um ben Äanjeüften

ab$ubefteüen. — (Der £ag ift fetjr fdjön.

Slbenb«. — <Bt\tt mu& e$ in mir werben, bamit

ba3 Oute gebeifye. 9ttcf)t unfere SBünfdje, unfere <ßfüd)ten

foflten uns am £>erjen Hegen.

7. Stprtl.

Wittag«. — (£$ war wieber oier @tunben Sifeung.

Salb wirb meljr (Srfofg fidjtbar werben.

$eute fyoffe id) mit ber §auptfcriptur für ba« Sinteren

fertig $u werben.

9tad)t$, $alb 11 Uf)r. — 8i* jefct war id) bei

(£«fe(e«. SJteine Arbeit fängt wieber Don Dorne an.

8. «pril.

$>alb 12 Uf)r. — 3d) bin mit bem "»ßroSpectu«

beinahe fertig unb gefje, bie $tbfd)reiber baju anjufteüen.

2 II f>r. — £)iefe befd)werltd)e Slrbeit ift gemalt;

bie etwa nod) nötigen 53eränberungen werben nidjt

bebeutenb fein.

9tad)t«. — Sßir fajjen wieber bis 9 Ufjr. $8zi 2Ule*

bem gefd)ieljt wenig. SBenn nidjt erft bie ®e(bfadjen in eine

Orbnung fommen, gef)t e$ nidjt Don ber Stelle.
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§eute treibt c« mid) bod) nic^t fo feljr. (Sinige $Rul)e

ift mir fef)r nötfjig.

9. Slprif.

3d) f)abe mein 2lnftellung«gefud) gemalt, um barüber

in Sonn beruhigt ju werten.

$a(b 3 Ufjr. — 33i« fjalb 2 Uf)r mar (Eommtffion.

Die ©elbfadjcn fjaben nodj immer große (Sdjnrierigfetten.

Der ßonrö ift ftarf gefallen, u>a« bem ^(ane fdjabet.

&benb«, f)alb9Uf)r. 3d> f)attc f)eute bie erfte Unter*

fjanblung mit Üfyeater^erfonen (ber gamtlie Nobler).

2öenn ber ginanjplan gelingt, fo gelingt roafjrfdjeinlid)

SllleS. 5lber mein fpeculatiüe« l'ebeu f)at ein (Snbe.

10. Slpril.

Gr« ift Ofterfonntag. £eute nnb morgen muß ber

^(an be« Slnleiljen« in ®ang fommen. Slfle«, felbft mein

äußere« ®lücf fjängt öon bem Belingen be«fetben ab; benn

^atfft) fommt fonft nid)t burd).

§alb 11 Uf)r. — Die oerbünbeten Armeen ftnb

am 31. Sflärj in ^art« eingebogen. Napoleon Ijat ben £f)ron

öerloren. Der griebe ift roafjrfdjeinlid) unb nalje. — grie«

jeigte mir bie Slfftdje mit biefer Mad)rid)t au« ^ari«.

Süklcfye ^Begebenheiten

!

^alfft)« ^lan wirb baburd) jum £f)eil oereitelt, aber

im ©anjen fommeu beffere 3*iten.

Wittag«. — 3d) bei ^alfft). dt erträgt ba«

lucrum cessans jtemttd) ftanbljaft ober teidjtfütmg. Die

^ubferiptionen tuenigften« werben burd) bie poütifdje

3Seränberung beförbert.

Waö) mittag«. — <So ift bie fjol)te (Srfdjeinung ber

3eit gcfaüen. Die pfjantaftifdje ®rößc eine« (Sinjelnen

gef)t in ber geiftigen Kultur unb <3tärfe be« 3eitalter«
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unter. 39rabe (Sugfänber! bic freien SBerfaffungeu werben

auffommen.

9iad)t«, 10 Ufjr. — 3d) war im Sweater. 2flan

beefamirte unb fang allerlei auf bie 3cihtmftänbe ^affenbcS.

Die SDiufif erweiterte mid) jum Ztyli; aber im ®anjen

brüeft mid) 33ie( unb meine ®ebanfen finb bttfter. 2lud)

ber wenige @d)(af Ijat feinen Xfjeif baran.

3 Uf)r. — finb ewig. Da« große ®efcfe ber

Uöelt ift rein fittlid). greunbfdjaft unb £iebe berufen auf

bem rein (Sittlichen. Sitte $3efriebigung fomint oon ® Ott.

(5$ ift ein ungeheuerer grcüel, fid) fein ®lücf felbft machen

$u wollen.

9*ad)t$. — 3m £f)eater gab man ein ®elegenl)eit«*

ftücf unb bievgtanbeSproben oon #3 a b o. (5$ fönnte mel)r

aus bem Griufaü gemacht werben, aber ber ®ang be$ ©tücfeS

unb ber Dialog finb beS ütteifterS wertfj.

11 Uljr. (Sine 3eit mu6 fommen, wo bie ^flic^t

allein mich auö Öeben f)ftlt.

3
/48 Uljr. — 3Jlctnc Arbeit beim Sweater wirb fefjr

grofc fein, fie fann aber aud) fefjr nüfolid) werben, 9cad)

einem 3af)r wirb mir aud) einige jjeit für bie Literatur

übrig bleiben.

3 Ufjr. — 23on 10 bis 2 U^r war t$ bei '»ßalffo,
—

toodjer bei GrSfeleö unb grte«; (Srfterer war fct)r freunb>

fdjaftlidj, Vetteren traf id) nidu\ 3u Sßatfftp fam Sonnleitner.

<Sr machte mir wieber ein Sßrojcct unb jwar ein UterarifdjeS.

(5r ift Wirflid) ein fäppifdjer SJlenfd).

SfladjU, 10 Ufjr. — Der ^ßra^t^ourier (Sanbgraf

gürftenberg) mit ber 9Jad)rid)t oon ber Cinnafjme oon

11. Slpril.

12. «prtl.
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^ariS nafjm jum Xty'd aud) mir wie ber ganzen Stabt

beu 9fad)inittag.

13. Slprif.

sJttittag$. — Sdjon um fjalb 8 Ufjr war icf) aud

beut $aufe. — 9Son fjalb 11 bis fjalb 2 Ufjr war (Som*

miffion. guljob bezeigt mir wirflidje 3uneigung. <5r fünbigte

mir an, baf? er mid) näcfjfteuS ju £tfd)e laben würbe. So
gibt mir ®ott aud) neue (Gönner unb greunbe.

14. Slprtl.

Wittags. — Napoleon (iefct wteber #3onaparte) ift

burd) ein förmlidjeS, motioirteS SenatuS*@onfu(t be*

£f)roneS entfefct, unb ber üttilttär*DeSpotiSmnS geftürjt. —
(5r wirb baS (5nbe eines £t)rannen nehmen. — Die greifjett

ber SBölfer fann wieber auffoinmen. —
Der äußere griebe wirb fommen, ber innere nod)

lange ntdjt.

Wad)tS, 10 Ufyr. — 3d) fomme aus bem ftting,

ber Wirflid) eine treffltdje 93erwitflung l)at. Da« Spiel ift

unter bem 2ftittelmäßigen.

15. Slpril.

Wittags. — grieS ift mit einer £>auptftelle ber

Sßalfft)fcl>cn $aupt*£)bligation nid)t einöerftanben, unb biefe

muß alfo (obwohl fie fdjon pränottrt ift) umgeänbert werben,

waö oieüeidjt große Soften unb Sdjwierigfeiteu mad)t. (5r

unb (SsfeleS werben wegen ber Gnlfertigfcit, mit ber td)

ba$ betreiben Ijalf, unjufrieben fein; finb bie Soften groß,

fo fdjabet es mir aud) fcr)r bei ^atfft. Dod) td) will ntc^t

baS Sdjlimmfte fürchten.

SR ad) mit tags. — üDhmter! Soldje fletnc 3ufäöe

in ©efe^äften muffen eben fo (eidjt reparirt werben, als fie

gefdjefjen. 3m ®runbe ift bie gafjrläffigfett oon grieS felbft
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<Sd)ulb. <5r hat bic Ebfärift feit Dfterfonntag (alfo bic bee

<lßlan« noch uncorrigirt) ; ba$ will id) ^ßalffty unb ber

(Sommifftou fogen unb übrigen« bei *?ßrtfd)cnf wegen ber

2lbänberung ba$ 9iäd)fte beforgeu.

91 a d) t $, 10 U h r. — 3d) war in allen 3 Xljeatern,

•>uerft mit ^Satfft) an ber SBien in feiner tfoge.

®rofce Dinge gehen in meinem inneren öor.

16. Slprtl.

Nacht«, 10 Uhr. — 3d) fomme an« bem £l)eater

an ber SBien (bem Söenefke ber sJttab. Sreitfchfe). Diefe«

ftete Umtreiben betäubt mid).

Der <5tanb ber Später ift fetyr fchledjt; auch ba«

an ber ©ien hat ein ftarfe« Deficit @« ift eine liefen-

arbeit, biefe Unternehmung lucratto unb gemeinnützig

zugleich ju machen.

17. Slprit.

1 Uhr. — 3d) ^abe Söaron ©raun« 2lu«wei« oom

Xtyattx an ber 8öien bis (£nbe 1806. 3n ben 3afjren

1805 unb 1806 war bod) ein Überfdjuß; ber größte bis

in bie jweite §älfte be« 3at)re« 1805 unter ©djifaneber«

Direction. 3üenn ich ^ eigentliche Direction ber bret

Xtyattv habe, ift e« fehr billig unb natürlich, ba& mir

«Jtolffo einen Slntheil am reinen ©ewinne gibt.

sJtad)mittag$. — (£« wirb beffer werben in unb

außer mir. Noch brei fdjwere 9ttonate; bann ift ba«

8d)limmfte öorbei. — 3d) will in« Ztyattx an ber Söien unb

bann in ben Sßallenftein.

Nad)t«, halb 11 Uhr. — 3d> war in allen brei

2r)eatern. ®rüner al« Zfpringer hat Diel ®ute«
; überhaupt

(ann er bie ©tüfce be« Xrauerfpiel« werben.
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18. Slprü.

^ad)t«. — gaft bcn gangen £ag mar id) bei <ißa(ffa.

3efct war idj im Dtfjetto, ben §eurteur fc^r brat) fpiclte,

ber aber übrigen« e(enb bcfcfet ift.

19. Hpril.

Wittag«. — 3n ber sJJacf)t backte td) audj an

&Me(anb« 23erwenbung beim £f)eater. (5r fönnte in ber

ftanjtei juerft a(« GEoncipift (unb ^ßrotofottift) angeftettt

werben. Die 1500 fl. fönncn unter brei uerttjeüt werben.

5äüt 33öcf weg unb fpäter and) Sonnleitner, fo ift Sttaum

für mehrere nü^lirfie SJienfdjeu.

20. 21p r iL

Wittag«. — Der Vormittag gieng mit einigen

Gr^pebitioneu unb mit ber Durd)fid)t be« Statu« I)tn.

©onnfeittjner war wieber bort. <5r ift im (Surrentene^pebitiö.

§alb 3 Ufjr. — Napoleon gef)t al« ^enfionär nad)

ber Gnfel @Iba. <S* gefällt mir noeb, baf? biefe ®efd)id)te

jwar gemein, aber nidjt gräfelid) enbet. — granfreid) fjat

feinen alten SE'önig wieber; bod) fott er conftitutionefl fein.

9?ad)t8. — 3d) fomme au« bem £fjeater an ber

flöten, wo man jum erftenmat 3ubitf) unb £)otoferne«

gab. Diefe« Sweater fjat bod) öiel oor ben Stabttfjeatcrn

üorau«.

21. Slprif.

8 Uf)r. — Da« Efyeater muß eine gän$Ud)e Stteoo*

tution erteiben; nur ein Sdjaufpiel unb eine Oper fann

fid) galten. 3m ganjen 3af)r wirb in jwei Theatern gefpiclt,

in jwei bi« brei flöinterinonaten in breien. Der S3au eine«

Stabttfyeater« mad)t ba« Softem ooflftänbig.

3d) fann Sous-Directeur werben, mit einer 3ntereffenj

am reinen (Gewinn; ober id) jiefje mid) ganj in« £iterarifd)e

$urü(f, wenn bie Gnnridjtung gefdjefjen ift.
—
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743 Ufjr. — <8ou 9 bi« tyafb 2 Uf)r war id) tut

2(mt. (5« ift ba« crftc "präliminare entworfen worben. ®d)ott

in biefem flflonat fehlen 12.000 p. — <S* tft feine

9JZöglid)fcit, biefe« Satyr ofjtte ^ctyaben fortjufpielen, unb

bann bleibt nur obige 3bee.

22. SlprU.

Napoleon f>at feine Ghttfagung gegeben unb gefjt nadj

ber 3nfel Grlba. tiefer wtlbe £raum tft au«. (Sine beffere

3eit fann fontmen.

Wittag«. — 3d) fjabe mit (Grüner wegen feine«

Engagement« a(« ^>offc^aufptcIcr unterfyanbelt unb bin faft

jum @d)luj$ gefommen. 9ttancf)en Qtinb werbe id) mir

au« 2lmt«pflid)t machen müffen, aber attd) manchen Sreunb

unb SInfjängcr fann id) mir machen.

9Ja$t«. — <§« würbe tjeute eutfd)teben, ba§ nur

eine gro&e Oper unb ein fofdje« Drdjefter fein foü. Da«
(egt ben ®runb ju einer wahren Ökonomie. — Die (Gefells

fdjafter tyaben unterfdjricben, unb bie 3af)Utngen werben in

ber nädjften 3öodje anfangen. Die <Sad)e wirb gefjen.

23. 9lprU.

Die Xfjeaterangetegenfjeiten befestigen mid) fetyr. (5«

ift eine große unb wichtige ©adje; id) werbe nüfeüd) fein

unb mir einen guten Warnen machen fönnen. Grrnft, reMief),

f(ug: fo muß icf) mid) betragen.

DHU tag«. — £eute war ftrie« bei <ßa(ffn unb

fpraef) lange mit mir fef)t* freunblid) unb juttjättg. Slbenb«

foü trf) ju <5«fe(e« getjen.

$benb«, 8 Ufjr. — 3d) fomme nadi £aufe, um
ein wenig au«jurutyett. Die Sirbett, bie mir juroädjft, wirb

unermefclid). — 3d) foü nädjfte SBodje af« ^räftbialfefretär

unb üftitgtteb (©eiftfcer) ber QEentra(*@ommiffion, bann at«
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33ice*Dircctor be$ XfjeaterS an bcr SöMen pväfcnttrt werben.

Dann fommen audj alle currcntcn Sadjen an mid), unb

id) fjabe bic münblidjen 5$erf)anblungen ebenfalls auf mir.

93ei (enteren ift mir bcr 3ttange{ bcr (Spraken fefyr f)in*

berlid).

3d) gefje nun ju (SSfeleS.

24. Stpril.

sMit (SSfeleS bin id) wenig weiter. 3d) gefje nun

wieber tnö 2lmt. — (5« ift «Sonntag.

9* ad) mittag 3. — 2öa$ nid)t gut werben fann,

mufc wenigften« aufhören, fdjäblidj ju fein. Keffer ift«,

bic SDtenfdjen ju nehmen, wie fic finb, a($ fid) ofjne "jftufcen

für 2lnbere quälen unb jerftören.

25. 2lprU.

3d) fjabe bie sßunctation meiner Seftatlung ge*

fcfyrieben; fie foü morgen ausgefertigt werben. (Sonn*

leitfjner wirb baburd) empfinblid) f)tntan gefefet; id) werbe

m'eüeidjt nod) mit üjm reben. Da8 Söefte wäre, er söge fid)

felbft jurücf.

9ßad)t$. — $öir foinmen au« ber 3ungfrau üon
Orleans bie fcljr fdjtedjt oorgefteflt wirb.

26. 2lpril.

3d) fjabe bie 3nterim$fd)eine unb ba8 (Sircutare an

bie 3ntereffenten be$ £ljeater*5lnleil)en$ wegen ber nötigen

Slnttcipation entworfen. Dtefe fefyr auftyaltenbe unb ftörenbe

©adje wirb bod) enbttcf) ju Stanbe fommen.
s)fad)t$. — äftein SEagebud) wirb nad) unb nad)

unbebeutenb werben. Die ®efd)äfte brängen fid) gewaftfam.

27. SlpriL

Der @d)(af war erträglid). Die Arbeit wirb Ijeute

Wieber überfjäuft unb bringenb werben. Da einmal ba$
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Verljättnijj mit (Sonnleitner bcftimmt unb jur (Sprache

gefommen ift, mufe er aud) mefjr in £l)ätigfett gefegt werben.

9ftittag$. — Die Verwirrung ift no$ groß; in

ein paar üftonaten wirb Drbnung werben. Sfiknn nur

meine ©efunbfyett auSfjätt! Sitte meine ^(äne auf ffiufye

unb ein freie« ßeben in ber Natur: finb für« (Srfte baf)in.

MadjtS, tyalb 11 Utjr. — 3d) war in berSUine;

ein wirflid) fd)öne$ Speftafel! — (£$ war mir angenehm

$u benfeu, baf$ td) Vice*Director in biefem (SdjjaufpieHjaufe

bin. - 2Jtein ©djicffal ift bod) merfwürbig. £ätte td) baö

öor einem Saljre, nod) ju Anfang biefe« 3afyre3 gebaut? —
2Ba$ ift unfer £offen unb gürd)ten? — ®ott lenft e$.

28. 2tprt(.

<Sd)on um f)alb 3 Ufn* werfte mid) ba$ Übel. — 3d)

Ijolte 2id)t unb la« ein <Stntf für£afenf)ut. 2lud) bie localen

(Stüde finb nun ein Oegenftanb meiner Slufmerffamfeit.

£eute Ijatte id) fdjon mit Dupr& in Sotge meiner

Onftaüirung einen bebenfttdjen Auftritt. üttan fud)t mid)

auf alle 2lrt ju ftimmen, unb wer mid) nid)t gewinnt, wirb

mid) burd) $a& oerfolgen. 3d) Witt meine ^3flidjt bebeufen

unb fonft nidjtä.

>flad)t$. — Die Verwirrung in ben ©efdjäften ift

nod) immer fefjr groß. 3nbe& ift nun ein Slnfdjein, baf« bie

3ß^ungen fortgeben werben unb bann wirb SltteS (etdjter.

21). Stpril.

Der Schlaf war gut unb (abenb. — 3d) Ijabe eine

33orftettung an ben Dberftljofmeifter ju machen, bie mir

ben Vormittag größtentfjeit« wegnehmen wirb.

a d) m i 1 1 a g — 3d) fjabe bie Vorftettung an ben

gürften XrauttmanSborff beenbigt; ba8 war eine fd)Were

Arbeit.
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9i a d) t 3. — Da8 Anleihen fjat guten gortgang
;
and)

ber alte ®etymüller mirb 5 Obligationen nehmen, unb ber

aflinifter 3idtf). — üfleine <ßräfentatton ift gcfdjefjen. 3rf>

n>av SlbenbS nod) im Sfjeatev an ber Söien, beffen 23ice*

Director id) nun bin. ffield) ein ©lücfroechfel ! 9iad) einigen

ftürmifdjen Monaten, nach mannen unangenehmen Stuf*

tritten unb Cäfterungen wirb e8 ruhig »erben, unb ich

meine neuen Amtspflichten mit roeniger S8efd)roerben

erfüllen fönnen.

1. üHai.

Heftern gab es t>ict SBermirrung. Die (5ntlaffungen

giengen ab, ofjne ba§ für ben Slbenb unb für fjeute märe

oorgefehen gemefen. — (5$ ift mir nod) SllleS ju neu unb

überhaupt 31t öiel.

Wittag ö, 2 Uhr. — (Soeben öertieg mid) Sange;

Borgens mar Roofe ^ter. -äfttt $od) war td) lang bei

^ßalfft). Der arme $art fud)te mich auf einen Slugenblicf

ju fprechen. — Der erfte Sturm ift übermuuben. —
2lbeub$. — 3cf) ^abe jmei Stüde, bie jur 2luf*

füf)rung beftimmt finb, gelefen; (baä Doppelbanb —
recht gut). — Run gehe id) ju ^alfft), wo ich mit Äod)

foupiren unb ba$ Repertoire burchgehen roerbe.

2. 90? ai.

$8t$ 12 Uhr blieben mir beifammen. $od) ift ein

^omöbiant unb meiter nicht«. Klugheit unb Stärfe finb

nöthig. — Bumeilen, a&cr ttid)t immer, benfe ich $u ben

Sifeungen ber Regie gu fommen. S3or Allem aber ift

nötfjig, ba§ ich mich mit ben Repertoire*Stü<fen recht

befannt mache.

9flittagS. Die £aft ber ®efd)äfte ift beinahe

erbrürfenb; ich ntu& fie mir ju erleichtern fudjen.
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3. 9flai.

3d) war geftern fo erfdjöpft unb überreif, bag id)

üttebictn nehmen mu&te. (Sin paar Monate werben nod)

aufcerorbentlid) anftrengenb fein.

Wittag«. — 9ttein 2lu«fef)cn ift fd)led)t, unb

id) befinbe mid) burdjau« nidjt wofjt. £eute war bie erfte

^ifcung mit ber SRegie. 3d) glaube meine <Sad)e gut

gemacht ju fjaben.

4. üftai.

3d) fjabe einen langen, aber fdjweren Sdjlaf getljan.

Der ©djaufpteler <Sd)war$ werfte mid). 5luf einmal bin

id) eine bebeutenbe "ißerfon geworben. 333enn nur meine

®efunbf)eit au«f)ält!

Wittag«. — 3d) erjürnte mid) wieber mit ben

gigurantinen. Da« ift ntdjt flug unb meiner ®efuubf)eit

fdjäblify geft unb falt muß ber ®efd)äft«inann fein.

6. 9ttai.

3d) fomme üon einer 'probe, wo id) wieber mit ben

sJ?egiffeur« öiel auäftanb. #od) unb aud) 9?oofe finb wofjl

am fdjwerften gu bel)anbeln. ^obermein unb Krüger finb

ju gewinnen; $orn oerbirbt nid)t«.

7. SJiai.

Wittag«. — $orn unb Äurlänber waren foebeu

f)ier. Vormittag war id) in mehreren groben, wo id) aud)

bie S3ud)Wiefer fprad). 93orf)er (ernte tef) (Saftefli fennen.

— Ütteine (Stelle ift wichtig; mit Sütgfjett unb ftletjj fann

td) feljr nüfettc^ fein.

9iad)t$. — 3d) fomme au« bem brüten Xfjeater

(an ber SBien), wo man ein neue«, langweilige« (Stücf

n. 3
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gab. 3ucrft fjatte id) mit 9Mgano unb Söernarbclü einen

uunüfeen 2L*ettfampf.

8. Wla i.

grüf) roarb id) tvad) unb la« <Sd)ufcgeift oon

Äofcebue. Da« ©tiief fann mit Slbfürjungen gro&e

SSHrfung tljun.

9f ad) mit tag«. — 3d) fjabe aud) ben Orlanbo
oon Caroline Holtmann gelefen. Die Spraye ift

öugerft precio« unb ber 3nf)a(t gräj$lid), aber £>anbfung

unb CHjaraftcre fönnen bod) intereffiren. 3d) mittba« Stücf

ben Sdjaufpiefern geben.

9. m ai.

(Heftern 9Ibenb« fprad) id) nod) ein ernft^ofteö iöort

mit Dlte. 23ud)UHefer. Die $l)ätigfeit mu§ unermübet fein,

nienn etma« au« bem Sfjeater werben fott.

Wittag«. — Da id) nttd) um ben Drlanbo

annehmen will, ift e« ftug, ifjn üorfjcr öon einigen £firten

unb finnlofen Stetten ju reinigen.

10. 2ttai.

€>4mibtmann Dom Sweater an ber SÖMen mar fjier,

blofj mir fein (Sompliment ju machen. — 2öa« für Umftänbe

mad)t mau mit mir.

9iad)t«. — 'ißa(fft) ift jurücfgefommen ; id) fott

morgen fct>r frür) ju if)m. (Sin rounberbare« treiben ift

mein tfeben.

11. a»ai.

3öenn id) beftefjen unb bem £f)eatcr nüfeen fott, muß
td) ganj anber« unterftüfct merben.

£alb 4 llfjr. $on 8 bi« 2 Ufjr ttad)mtttag« mar

icfc bei 'ißalfft). Die Slnftrengung ift fe^r grofc.
—

21 b e n b «. — 3d) foinme ein menig früher uad) Jpaufe

um etwa« auäjurufjen. borgen ift ein 9Jormatag, unb id)
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fjabe e$ enb(id) bnrdjgefefet, bafc im ftärnt()ncrtf)or*

Sweater mir breimal in ber $Bodje gefpictt wirb. Dabuid)

ittirb c$ möglidj, bic SBerbefferung bcr Xljeater t>or$u*

bereiten.

12. SHai.

3n ber Wad)t macfjte id) SBefanntfdjaft mit einem mir

fremben Dichter (Öf)f enf dijläger), ber öiel tf)eatralifd)e$

Talent fjat. Darüber oerlor id) ben <Sd)(af. — Dann gieng

id) früf) in« Sfjeater an ber ffiicn, wo ba« ftiguranten-

Gorp« engagirt würbe. 33i« fjalb 2 Ufjr mar wieber <5cffion.

14. Sttai.

3cft Ijabc eine SBorfteüung an bie ^olijei wegen

Äobfer nnb ©ernarbeüi gemalt unb fifee bc«(jalb feit

6 Ufjr auf.

MadjtS, f>a(b 10 Uf)r. — Unter bem unbefdjrcib*

(idjen ®ewüf)I Don ®efd)äften wirb bod^ bie unftd)tbarc

$öctt oon £t\t 3pit üorf)errfd)enb in mir. 2Öal)rf)aftigfeit,

greunbfdjaft, Xreue, — baä finb bie Elemente jener ©e(t.

£ternieben finb fie grembtinge.

15. SJcai.

2$on Reifte an ift nur brcimal in ber 2öod)e <3pef*

tafet im &ärntf)nertf)or'$Ef)eater. Daburd) ift bie Direction

feljr erleichtert.

tforn mar f)ier. <5r ift nid)t ofyne ^rätenfion, bod)

{jerabe unb brauchbar.

ift ad) mit tag«, 5 Ufyr. — Düfter war id); jefct

erweitere icf) mid) in ber (Sinfamfeit. 9?ur wa« wir ju tfjun

nnb ju fdjaffen fjaben, fottte un$ ftarf bewegen
; nicfyt was

wir wünfd)cn unb befifcen möchten. $üd)t$ 93ottfommene$

erwarte auf (Srben!

6 Utjr. — 3d) (a$ nnb burd)blätterte jum £f)eil

nur (SonftantinopeU 3aU, ein Srauerfpiet, baä mit



36 [1814]

großen Slbfürjungcn im Sfjeatcr an ber SLMen SÖMrfung

tf)im muß. 3c(jt nod) ju ^alffi) unb bann in$ Sweater. I

16. Üttai.

9tur etwa 5 <Stunben <Sd)laf. 3d) muß mtd) gu

erweitern fudjen. — 9?tmm bie sJttenfd)en, rote fic ftnb,

nnb ermatte beine ^cfunbtjctt

!

51 b e n b 3. — griebrid) Zemmer ift fyeute jum erfteu*

mal im ©urgtfjeater aufgetreten
; foüiel id) baoon faf), mit

fel)r jroeifelfjaftem Beifall. $3ir muffen und mit biefen

£)ebut$ in Sldjt nehmen.

18. Üttai.

2*ad)t«. — 3d) empfinbe bie Solgen ber Slnftren*

gungen ber legten £eit unb ber (Srfdjütterungen, bie td>

erlitt. SHufje ift mir feljr nöt()ig, aud) jur Erfüllung meiner

$lmt$pflid)ten, in bie id) mid) ju finben anfange, bie id>

aber feit ein paar Tagen nidjt redjt tljun tonnte.

19. Mal
Der ©djlaf fjat mid) jtemlid) geftärft. 3d) bin

Weiterer unb jur Slrbeit aufgelegt. — Den $afon 3a rl

laä td) jutn jroeitenmat; ba$ ©tücf ift ofjncroeiterS ju

geben; id) fjabe fdjon bie $3efefcung gemacht.

£>alb3lll)r.— s2Iud) fjeute (obwohl §ünmelfaf)rt$tag)

war Sifcung, unb id) mar öon 9 bi« 1 Uf)r bei ^$alffl).

2lnfang$ rourbe id) gut aufgenommen; nadjfjer fdjeinen

allerlei (Sinflüffe (toorjüglid) burd) <5d)legel) mibrig gcroirft

ju l)aben. (£$ ift fel)r nötf)ig, baß id) mid) feftfeße. %m
(Sube müßt id)3 oerantroorten, baß nodj nidjtä Donftatten gef)t.

5 Uf)r. — 2lud) ben <3d)ufcgeift Ijabe id) nod) ein»

mal gelefen. @r fanu größtenteils mit bem ^ßerfonale an

ber SBien aufgeführt werben. -- SlbenbS bin id) mit £orn

bei ^alfft.
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20. ü»oi.

(5rft um 1 Ul)r ttad> ÜJHtternad)t fam td) nad) £>aufe.

35or beut ©oupcr war id) in 2flacbetf). $eurteur unb

SBudjwiefer waren ganj gut.

sJiad)t8. — Den ganjen Sag war td) fefjr gejagt,

^alfty war wibrig; tdj fjielt mit sJttüf)e an mid). Soldjer

Webet wirb c« öiete geben. — Slbenbä Ratten wir einen

£fjeU ber (£nt(affenen; c$ war eine <Scene ber üttenfdj-

ltdjfeit. Dann war id) im Sweater an ber SöMen, wo id)

ben trafen wieber jutrauUd) fanb. — Die Jöudjwiefer

wünfdjt im ^djaufpiel mel)r gu werben, unb watjrfdjeinlid)

wirb fic e«.

21. 9ftai.

9iad)t$. — Die ©djwiertgfeiten meine« SImteS

fangen an. ^a(fft) jeigt fid) unjufrieben. 3d) mufe feft^atten,

Orbnuug einjufüfjren fudjen, mein tfocale unb meine

<9ef)ilfen verlangen of)ne längeren Skqug, — fonft gef)t c£

nidjt.

22. tJttat.

(SMeid) morgen wtü id) mir ein gebunbene« ^ßrotofoll

angaffen, bte »ergangenen SBerljanMungen barin nad)tragen

unb fünftig tägücb eine ©tunbe jum (Sjcpebtren auSfefeen.

Da« SBMdjtigfte ift, baf? id) bte in meinem Decret ange*

führten Dicnfte (eifte unb mid) barüber ausweifen fanu.

Wittag«. — Vormittag« unterbaubelte id) mit

Söotfje unb @d)o(j; 38eibe glaube id) mir mefjr attadjirt

ju fjaben. sJftit Sonnleitner fprad) td) auf ber ®affe. (5$

ift burdjau« nötfjig, if)tt mef)r in £f)ätigfeit 31t fefeen. 3efet

war Stfigano f^icr. Whin $Mrfung$frei« ift Wichtig; id)

tmt& mid) barin JU erhalten fudjen.

9t a d) m i 1 1 a g «. — Die ©djwierigfeiten meiner Stctte,

bie UnjuDerläfeli^feit ^alffy* bürfen mid) uid)t ermüben.
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Sfugfjeit unb Stanbtjafttgfeit »erben mid) Ratten

unb mid) notfywenbig madjen.

2lbenb*. - ZMc ®efd>id)te mit Nobler« ift ärgerüd).

9lnrf) feilte bereiten fic wieber ifjreu 3Men. Dtefe Eilige

afficiren mid) nod) 311 Diel.

23. W: a i.

3d) muß feljen, biefe Sadje fjeute in Drbnung ;it

bringen. (5$ ift eine Störung in [0 Biet widrigeren fingen.

$1 a d) t $. — (Sin überaus gefcfjäftiger Iag. Xrettfctyfc

gab id) einen fd)riftlid)cn Verweis; ber $oli$ei in (51 (c

einen, wie id) glaube, treffenben ©eridjt. — TOcin geben

ift oofler Sebeutung unb £f)ätigfeit.

24. «Wtti.

3d)on ruft unb brangt mid) ber £ag wieber. Ortrt

Sluffafe, ben id) für GräfeleG madjen fofl, brängt unb

ängftigt mid) nod) nteljr.

Wittag«. — 3d) mußte in ber ©ifeung ber

'JiegiffeurS feftfjalten. $odj fpiette ben ®efränften, alle,

befonberS Äoberwein, waren fcr)r aufgebracht über bie 2lu3*

fdjtießung ber ^enftoniften öom £fjeater, befonberS ber

9lrt wegen. — 3efct fprad) id^ lange mit ®rüner. (5r muß
im Xtjeatcr an ber SfiMen aushelfen.

25. mal
SlbenbS, fjalb 11 Utyr. — 3d) war wieber in

atten brei Sweatern. T)aö neue ©tücf üon Ditg (t)er

Detter au« Snbien) ift burdjgefatten. 3d) fjabe e« $u

pdjtig getefen unb ju Dortr)eiIr)aft baüon gefprod)en.

26. üRai.

Seit 7 Uf>r bin id) auf unb treibe. Die £f)ätigfeit

muß oerboppeft werben. Sonnleitner barf nidjt länger

müßig bleiben.
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9*ad)t$. — übermal« ein fefjr t^ätiger Sag. Spat

2lbenb« gieng id) noch ju gorti, um fte öon einer öorgeb*

üdjen ftranfhett herstellen. 33orf)cr hatte id) Auftritte

mit 23igano (ber ein orbcittltdjer 9ttenfd) ift) unb mit ben

Nobler«. Sonnleitner fprad) id) jweimat.

27. *D?ai.

Wittag*, 3 Uhr. — 3oel ift franf, woburd)

unfere Arbeiten fehr unterbrochen werben. 3d) h<*be ihn

befudjt; er fprad) mir über £)ilgö Stücf unb öon 'ßalffljä

Unjufriebenhett. (SS ift gut, baß wir uns erflärten. (Sr

fonn unb wirb mich unterftüfcen; aud) mit guljob mug

id) fprechen.

(£«fele$ fam ^tn; er war etwa« öerbriefjlid), bod)

hoffe ich tyn befänftigt ju ha&en.

28. 9ttai.

3<h mufe fefthalten. -IRan ift uu^ufrieben mit mir

unb wirb eö nod) mehr werben; benn SUleä, wa$ nid)t

gefdu'efjt, foü id) öerantworten.

21). ÜKai.

(5$ ift ^fingftfonntag. 5lud) heute höbe id) feine SKuhe.

SllleS (^ehäffige unb (Snnübenbe liegt auf mir.

£>eute sJiad)t$ war ich mit $orn unb £od) bis 1 Uhr

bei ^alfftj. Diefen borgen war fchon ^öcf unb ftlimetfch

bei mir; toterer ift ein guter 3ftenfd).

ÜRittaß«. gatfehheit unb 2eid)tfinn fiub bie

böfen ©eifter in un$. — ©ahrfjcit, ©credjtigfcit, ba« ift

ba8 Grwige.

30. SHai.

3 Uhr. — 3d) fjattt r)cutc mit bem Ordjcfter ju

unterhanbeln — in einer Stimmung, bie faum wibriger fein

fönnte. 2lmt*pflid)t! — £)a$ ift ein Schelf burdjä tfeben!
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31. üttai.

SLßittagS. — ,£>eute war ©cffion bei 3oel; er

ift franf.

1. Sunt.
©ewölme bich, bie 3liigcntr»elt als etwas bir grembeS

$u betrachten! Da$ (Schlechte fannft bu nicht gut machen.

2. 3uni.

3dj bin tu einem äußeren ®ewüht unb (betreibe, ba#

für mein Xagebud) feinen Slugcnblicf übrig behält. SBenn id)

nur ba$ Öeben erhalte!

3. 3uni.

}Jur um mein £agebud) nicht ganj &u unterbrechen, lege

id) wteber einen £3ogen an. — «Sonnleithner ift in 9lcttoität

gefegt; es wirb mir bod) einige Erleichterung fd)affen.

9?ad)t$. — 3d) bin ziemlich Reiter unb ^offc e« noch

mehr ju werben.

Die <5d)Wierigfeitcn meine« $lmte8 finb groß; bennod)

hoffe ich ö» bcftHjen nnb nüfclich ju werben.

4. 3uni.

Wittag«. — Der $aifer fommt am 13. jurücf

.

Da« ©ebränge ber ST^catcrgcfcf)äftc Wirb baburd) fehr gunehmen.

5. 3uni.

J8ei 3oel war bis 2 Uhr ^effion. <5r nnb guljob

finb mir noch immer gut. Wad) unb nach fc fce mi(h fc ftcr -

Wit Sonnleitner hatte td) eine lebhafte (5rflarung.

(5$ ift ein eitler, fd)Wer(id) jur Vernunft ju bringenber

üBcnfd).

6. 3uni.

steine 33efanntfd)aften erweitern fich immer mehr.

3d) werbe nüfctich fein fönnen, wenn ich «blich, ^"9

ftanbhaft bin. $ier Monate brauche ich, um mich feftjufefeen

unb baö (Schwcrfte ju überftefjen.

- x
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7. 3uni.

£>alb 3 Uf)r. — Der Vormittag gieng in ben

gewöhnlichen ©efcrjäftcn hin. 9htn bin id) einen Hugenbltcf

allein. @S regnet ftarf.

©tn idj nid)t ju einem neuen Seben erwacht? —
SBarum will idj mict) eigenfinnig mit Verhältniffen fdjleppen,

bie ehemals waren? dlux jum §anbcln warb ich erhalten.

8. 3uni.

„<5nd)t ba$ SReid) ®otte$ unb feine ©erechtigfeit,

ba8 Übrige wirb bir jugeworfen »erben !" *— Diefe göttlichen

Söorte follten mir immer gegenwärtig fein.

ftadjt*. — Pflicht! ©eilige Pflicht! Wur bu fannft

mich aufrichten unb erhalten! — tfttein Äopf fchwärmt,

meine ©efunbheit unterliegt aflmä'hltg. — Wiv fetbft muß

ich Reifen, unb meine Pflicht erfüllen. —
11. 3uni.

2öeibmann$ grau befugte mich jefet ; fie fürchtet für ihren

freien eintritt.— 5öie manchen 9flenfchen fann ^üftfiefte*

unb 2lngener)me8 erweifen. — Unb ich will nicht leben!

9cad)t$. — ©ewahre mich ®ot * öor £eibenfd)aft

;

lag mich Wuf)e finben unb bie 2öürbe ber iDZenfdfteit wieber

erlangen

!

12. 3uni.

dl a d) t 8. — 3d) war ein wenig im freien unb bann

wie gewöhnlich in ben £h™tern; auch fprach ich SIbenbS

noch lange mit ^alfftj. — Steine Karriere ift fchwtertg,

aber fie fann gemeinnüfcig unb ehrenvoll werben. Unters

Director ber ©oftheater unb Director be$ 3:t)catcr^ an ber

SBien — ba$ wäre baS .ßiel.

13. 3uni.

Machmittags, ^ a I b 3 Uhr. — Die Vorbereitung

&u ben Seftcn macht große Verwirrung in ben StyattV'
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gefdjäften. — Grrft wenn biefe üorbei finb, läßt fid) einiger

Sortgang hoffen.

14. Sunt.

^ad)t«. — 3d) tvar tjeute in bei* ^robe be« §of*

fefte«. 33iel $erfd)n>enbung auf ein matte« 2Öerf. — T)od)

mirb e« feine näd)fte SIbficht erfüüen.

3m 33otfc ift oiet Seben, unb bie 3a^l ber Örembeit

nimmt täglich ju. Da« £f)eater fann babei mehr auffommen.

Der größere 3Tf>ei( be« ^caterperfona(e« fcheint mit

mir aufrieben $u fein, befonber« bie Schaufpieler. ^obermein

fprad) feljr üortheithaft öon mir. Da« ift nöihtg, toenu td)

uüfeen fott.

15. 3uni.

borgen ift ber Grinjug be« taifer«. Die öffentlichen

Gegebenheiten ftreifen nur, roie Doge 33tlber, an mir oorüber.

3dj muß meine bürgerliche unb öfonomifdje (S^ifttn^

fidjern; ba« ift jefet ba« Wothroenbigfte.

16. Sunt.

10 Utjr. — 5I(tcö ift oott Jöetoegung unb greube. Der
Sinjug be« ®atfer« beginnt; bie ©toefen läuten unb bie

Kanonen bonnern. 3d) bin nach §aufe gefommen, um mid)

in ber Stifte ju erboten.

1 Ufyr. — 3d) ^abe bod) ben $aifer gefc^cu. (5r ift

glucftid). —
V44 Uhr. — 3d) gieng au« unb !am ba(b toieber

jurücf. & finb jtüei merfroürbige Xage. 2)Jein @d)icffa(

fcheint ftd) entfdjeiben ju motten.

$lbenb«. — Solventur risu tabulae, tu missus

abibis. — Da« möchte ber Ausgang fo Dieter Qual unb

llnrnt)e fein. — Da« ®ute ift jenfeit« unb hier im innerften

®emüth einiger gttenfdjen. Da« Übrige ift Eifere.
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17. Sunt.

2Bir waren bie 39e(eud)tung ju fefjcn. 3d) befand

mid) übet. —
(£iu 9lugeub(id ift c$ immer, ber bic Denfart in

im« änbert.

Wittag«. - 2ln bie Erfüllung meiner ^|3flid)ten

roitt id) benfen, mich erweitern unb gut machen, ma$ id) faniu

Sine studio et ira — fo fott, fo miß td) bie 2Mt
betrauten ; alä ein abgefdjiebener ®eift fottte id) unter ben

tJRenföen manbefn, Mofe um fic oom Sööfen ju marnen

unb jum ©uten aufzumuntern.

9iod)t«. — 3d) fam öor 7 Ufjr nach $>aufe unb

legte mid) 311 JBctte, um etmaS auszuruhen. 92ad) fo öielen

stürmen unb Huftrengmigen — ein feligeS ©efühl. 2flein

Körper ift fehr crfdjöpft.

Unter bem HuSruljen (a« id) Df)lenfd)lager8 (S 0 r r e g g i 0,

motjon bie erften biet Slfte eine liebensmürbige «Watitr haben.

£)er «Schlaf ^at mid) geftärft. (§3 war bie f)ödjfte

3eit, ba§ bie ungeheuere Überfpaunung nachlief?. Sluch

Ijeute unb morgen mu& id) mich fdjonen.

Slbenb«, h&*b 10 Uf)r. — 3d) mar gtetc^roor)! im

£offyt. £)er Staifer mürbe mit heqtichem 3ubel aufgenommen.

£)a« 28erf mißfiel im ®anjen nid)t. äReiit <§tanb mar im

Ordijeftcr.

Nachts, VJl Uhr. — <£* mar uiel »emegung

mäljrenb beö ganzen £age«. (5rft nach 10 Uhr fam id) aus

bem ^hCötcr on ^tv 3öien. ütteine Arbeit ift unenb(id). —
3oel unb gutjob meinen e$ gut mit mir ; bei tfefeterem mar

id) nach £ifd) lange.

18. 3unt.

19. 3uni.
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20. 3unf.

ttad)t$, 11 Uf)r. — (Sin fc^r gefd)äftigcr, faft

erbrncfenber Sag. <§rft um f)alb 3 Uf)r fam id) $u

itnb nad) 10 Ufn* aus bem £fjeater. — Stein tfcben ift

iDtc^ttn für meinen $rei$ geworben.

21. Sunt.

Staats. — Stein ®efd)äft wirb mir ju ferner. (5«

ift fefyr unwaljrfdjeinlid), baß id) cd ausmalte. 5lud) bin

tdj oiel $u fjifcig, ju (eibenfdjaftlid). Sttt SCöeigl erzürnte

id) mid) in ber grüfje; Slbenb« über bie JBuc&nriefer unb

fagte auf bem Xfjeater £>efttgfeiten, bie boSfjaft angewenbet

werben fönnen.

22. 3 uni.

3Udit«, 9 UI)r. — Die £*ud)Wiefer fang, unb

Söogel wirb beffer. (£$ fdjeint alfo feine ©törung be« §of*

fcftcö ju befolgen ju fein. Steine (Strenge fjat ber $affe

1500 bt$ 2000 p. nerfc^afft, unb baS fann ftefpect ein*

flößen.

23. 3uni.

*)tad)t8. — 2(ud) fjeute fam id) erft nad) fjatb 3 Uljr

nad) £>aufe. Der iJtadjmittag war ruhiger, Gr« ift bie

2Bieberf)olung beS £offefte$. ©ett 6 Uf)r arbeite id) an

einer Sßorftettung an dürften £rauttman$borff, bie gelungen

&u fein fdjeint.

25. 3 uni.

@$ wirb ruhiger in mir werben, wenn meine (Sin*

bilbungäfraft erft gebänbigt ift, unb id) bie Stenfdjen nefjme,

Wie fie finb.

^alfft« <ßriüatüerf)ä1tniffe madjen große <2d)Wierigfeiten

beim Sweater. <5ö ift ein fdjwadjer, unjuoerläffiger Stenfd).

^ad)t«. — Der größte £f)eit be$ Safjreä gieng

mit folgen Dingen f)in.
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Das 8d)(ed)te ift tu bcr Söelt tycrrfdjenb. 9iad) unb

nadj wirb c$ flar, aud) roo e« im Dunfetn fd)(eid)t.

26. 3uni.

9tad)t$. — 2lud) bcr heutige Vormittag gieng mit

^ßa(fft)« ^rioatangelegenfjeiten f)in, bcv 9?ad)inittag mit bcu

£age$gefd)äften.

27. Suni.

V4 6 Ufjr ^acfcmtttagS. — 3d) a§ bei ^olffi)

unb nad) £ifd) mar *Repertoire*5ifcung, wie cor Xijd)

©effion bei 3oel. Sefct fomme id) nad) £aufe, mid) ein

roenig ju erfjolen.

29. Suni.

Daj? id) in einem boppeften Gtljaraftcr bin — in bem

.Seitleben unb in bem (Hungen — ift mir geroifj geworben,

"iWod) befängt mid) ba« erfte diel 51t fefjr, aber id) barf e«

aud) nidjt t>ernad)Iäffigen. Die Öeibenfdjaften öerroirren ed

unb bringen fetbft ba$ Grtuige in ®efaf)r.

§>alte bid) rein uon neuen SBernricfluugen
; forge für

beine ®cfunM)eit; ovbne beinen bürgerlichen 3"f^nb! —
2?or Mein nimm biefe tfeben ntcrjt ju ernftfjaft! Das (Srnfte,

baS Söafjre ift nidjt öon biefer 2Be(t. —
Wadjt«. — <£$ mar geiertag; icf) arbeitete 00m

früfjen borgen bis in bie Wad)t. 9ftein Slopf gtüfjt, unb

bodj galten fid) meine tfebenSfräfte aufregt. — SÖ3eId) ein

3af)r! roeldjes <§d)icffa(!

1. 3 u Ii.

DJctttagS. — gür bie X^eater ift ein wichtiger

«Schritt gefc^e^etu <5iu ganjeS Ordjefter ift t>on fjeute an

enttaffen. Dem fann unb wirb oielleidjt bie Aufhebung

eine« ganjen Xtjtattx* folgen, Mur brei ober Dier Sttonate

im SÖMnter fofltc aud) im britten gefpielt werben.
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2. 3 uli.

9Jad)t«. — Der Xag war ttjätig unb frei üon

heftigen Bewegungen. ®ott, ber mief) fo lange erhielt, wirb

<iuch Mefe inneren Stürme vorübergehen (äffen.

4. 3uti.

Wittag«. — Da« ®ebräng ber (»efflafte wirb

ttueber linenblich. Weine £)ifce nimmt babet ju unb t>er*

{flimmert Wandje«. — 3ch mu§ mit mir felbft, wie mit

Slnberen, ®ebulb haben.

stacht«. ~ Dreimal war ich Slbenb« im Sheater

tm ber $Biett, um ben g i g a r o morgen fjerauSjubriugeu, unb

vergeben«. — (£« ift eine übergroße Arbeit, bie ich auf

mir habe.

5. 3uli.

Wittag«. — $k«que oom Oberftfämmercr *9lmt

war heute bei ber (Eommtffton. (5« ift uötfjig, baj$ ich feine

<&unft erwerbe, unb baß er überhaupt für unfere ^lane

geworben wirb. Wan fjat oiel gegen uu« machinirt.

stacht«. — Da« ©ebräng ber ©efchäfte wirb immer

ärger. 3d) mujj meine Öocalität oeränbern, aber auch einige

*8eqnemlid)feiten ju haben fuchen.

6. 3uti.

Wittag«. — Die fremben Wonarchen fommen erft

im §erbft. Da« ift eine große (Erleichterung für bie Reform

ber Ztyattx, bie nun ungehinbert unb fchuell oonftatteu

gehen mu&.

7. 3ult.

Macht«. — 3ch t)atte eine lange Sifeung mit SÖSeigt,

£:reitfd)fe unb Setjfrieb über bie Organifation be« Drd)efter«.

Wein 2öirfung«frei« ift groß unb fann fefjr nüfctich werben. —
Dafür mu§ id) (9ott bauten unb mich oon beunruhigeuben

<9ebanfcn abwenben.
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8. 3uli.
sJfur gegen üier <5>tunben Sd)tof. 34 fjabc bie Uber*

einfunft mit beu £offd)aufpie(ern roegen be« (Spielen« im

Sweater an ber 28ien eutroorfen.

Otttttag«. — 3lud) fyeute arbeite i4 am (Statu« bcr

Oper mit ben Otcgiffeur« unb Äapettmeiftern.

9ßa4t«. — 34 fal) einen neuen Sa^aufpieler

(9Heüiu«) in $ a b a I e u n b IM e b e. — (Sr f)at £a(ent unb ift

tDafyrfdjeinlid) eine sflcquifition.

9. 3u(i.

Der ®d)Iaf mar Ijeute gut Gr« ift ofjne 3^*^ nur

burd) förperüctje Littel ba« ®(ei4geroi4t meiner Seben«*

fräftc t)er$ufteflen.

34 bin feilte mit s
}3alfft) unb gutjob bei 3oel in

SDicibliug.

iliadjt«. — Der Xag war fdjön. 3oel Ijat einen

furftti^en £anbfifc. — SCÖic gleidjgittig ift mir ber SHeid)'

ttjum ! Unb bt>4 fjänge t4 uo4 au fo mand)em 3rbif4en.

10. 3u(i.

Wittag«. — (5« ift Sonntag.- 34 barf mir einige

©tunben 9?uf)e gönnen.

Wad)te. — 3d) bin öcrftimint. Die 2f)eater finb

äu&erft teer; bie ®efd)äfte überhäuft unb öerroorren. ^ßalfft)

fjat ju »enig SBermögen unb (Snergie. 34 fürchte, mir

fommen nt4t burd).

11. 3uli.

W a 4 1 «. — Die ^anjteiarbeit ift bie unangeneljmftc

unb mir am lüenigften angemeffen. £ätte t4 biefe tfaft lo«,

ba« Übrige fönnte i4 ertragen.

12. 9 ii Ii.

9U4t«. — 8Kr fotnmeu au« ber ißorftettung be«

23enjot)«fty,roo mir ein efenber S4aufpieter au« sJttün4e",
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bcm id) auf Krüger« unb (SdjWarjcnS (Smpfefjhtnq auf*

jutreten ertaubte, tuet 33erbru§ machte. 2lud) 2tteoiu$ fpicltc

fdjtedjt; bod) baä tft gut, fo erfpaven wir üietteidjt ein

ungefdjttfte« Engagement.

14. 3uU.

§alb 8 Uljr. — 3d) (jabe mein ©uta^teit gegen

9ttüller$ tfibeü abgefaßt unb bin bamit jufrteben.

§atb 3 Ufjr. — Da« ®fücf fo Dieter 3flenfd)en

ftefjt in meiner fwnb, unb id) flimmere mid) um ba$

meinige! —
16. 3uli.

3d) war öor £tfd) in SBeibting bei ber 2lbamberger.

<Sotd)e (Sjccurfionen würben oiel ju meiner £erftettung

beitragen.

9*ad)t«. — Die franjöftfdjen £an$erineu traten

beute jum erftenmal auf. (§3 mar eine wtbrige Stimmung
gegen fie unb bie Direction im ^ublifum. Docf) gieng bie

23orftettung gut ab. — S8et ber "ißrobe machten fie einen

angenehmen (Smbrucf auf mid).

17. 3uli.

Die Organifation bed Sweaters mu§ fdjnett beenbigt

werben, gutjob unb 3oet werben ungebulbig ; ba8 ^ubtifum

ift e« fdjon lange; ^alfft)« (Srebit oerfättt nod) immer mefjr.

3 Uf)r. — 3d) arbeite an einem (Sircutare für bie

Operm©efeflfd)aft.

'jfladjts. — 3d) war wieber etwa« ooreilig burdj

ba$, waä id) Wägern f)offen liefe.- Der Wlann fdjeint ber

2lu«jeid)nung, bie id) it)m jugebarf)t, nod) nid)t wertf) \n

fein. ®rüner fprad) mir bagegen.

18. 3 u(i.

3d) habe über ad)t ©tunben gcfdjtafeu. So würbe
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meiner Statur batb aufgeholfen fein. 3ur £)erftettung meiner

SKuhe mW ich ernftttdie bittet anmenben.

©djmibtmann mar fytv. ©ein <§ä)\d\al muß batb

beftimmt merben.

tfacht«. — Sd) a& ^eute ju Wittag tete k tete mit

11 Uhr. — Grrft jefct braute man mir bie (Sorrectur

be« STr)catcrjcttc(ö. 3d) überfah bie greife, melche wegen

ber £änjer erfjöht finb, unb muß nun morgen mit beut

grüßten natfjfefyen.

19. 3uli.

6 VLfjv. — 3d) habe ba$ £rauerfpiet Orlanbo
noch einmal getefen. SEöenn bie ju überhäufte 33eränberung

ber (Scene megfättt, ift es gemiß öon Söirfung.

£>a(b 3 Uhr. — SBtc tfcätig unb üerhängnißreief)

ift mein i'ebcn! @eit fyalb 7 Uhr mar ich heute mieber

im ®efcf)äft. SWit £unberten fpreche ich täglich, benen

meine Urthette unb $Ib* ober Zuneigung ton großer

SBichtigfctt finb.

9lber biefe Slnftrengung ift erfdjöpfenb. —

20. 3uli.

9iocf) jmei fehr fernere Monate ftehen mir beüor, unb

erft in einem Sahre merbe ich mein Hntt mit einiger

£cid)ttgfeit oerfehen.

21. Suti.

3d) ha&c ben ^Man ber Dpern-®efeflfchaft geenbigt.

Wittag«. — 3ftein ^(an ift oon ber (Sommiffion

gut aufgenommen morben. 3d) mache mich nad) unb nach

nothmenbig.

n. 4
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22. 3ut i.

Wittag«. — Dttcin ftopf tetbet. 3dj war ben ganzen

Vormittag mieber fefyr angeftrcngt. Da$ ^(ubicn^gcben ift

eine leibige 3adje.

24. 3uli.

9i ad) mit tag*. — 2öie bic Sdjutb bod) bei aücr

3ut>erfid)t unb 35crfd)loffenf)eit fid) öerrätl)! Der £riumpl)

ber £5rttfcf>f)cit bauert nidjt lange. Oft }d)on mürbe guter

<Bamt auSgeftreut, aber er haftet nid)t.

27. 3uli.

21 b e n b 3, 8 U f) r. — 3d) bin nad> §aufe gegangen,

um an ber SBorfteflung an ben Satfer über bie fünftigen

25erl)ättniffc ber £()eater ju arbeiten.

28. Suli.

10 Ufjr. — Der rofje (Sntmurf ift fertig. 3d) wtü

nun fefjen, mie man bamit jufrieben ift.
—

^Mittags. — 2ftein Sluffafe ift fc^r gelobt morben

;

nur bic sßolitif forbert einige Nbänberungen.

Wad)t$. — (Slenb ift, mer ftd) ben tfeibenfdjaften

überläßt, ^eilige ^flidjt, laß mid) an bid) feftfyalten!

y4
12 VI r)r. — (5« ift eine fdjöne ^ad)t; lange Ijabe

id) nidjtö ber 3lrt bemerft. Der $opf fdjmeqt mid) nodj

öon ben Stürmen be$ £age$, aber in mein ®emütf) ift

einige ffiufje jurücfgefefyrt.

29. 3uli.

WadjtS. — 3d) war fyeute frül) bei ber Starnberger;

jefct fprad) id) in ber DirectionStoge jiemlid) lange mit

(Sdjmarjenberg. ©oldje 3erftreuung tfyut mir gut. —
30. 3ult.

Der ^d)(af mar fürs, aud) füfjle id) etma« $opfmcf).

?lber mein ®eift ift rüftig. 3d) arbeite an beut Vortrage

wegen ber <ßenfioniften.
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Wittag«. — 3d) fommeau« bcr ^robc be« hattet«

Slntoniu* unb GE leopatra, ba« ein aJictftcrftürf an (£r*

finbung imb 2lu«füf)rung ift. — SDiefe jwei SBeiber finb

oortrefftieb. 2öir werben üiel ©clb bamit machen.

^flacfjt«. — $eiterfeit, tyoffe id), wirb in mein

<$emütf) änrücffcljren. 3« Lüfter l)abe id) gefcr)cn ; Ungeheuer

finb fo feiten als (Sngct, — jwifäen beiben ftefjt ber

3flenfd). —
31. 3uli.

Hin Sßonat ift wieber <5nbe. ®roße innere ©türme

bewegten mid). (5nbltd) wirb e« ftifler in mir werben.

3 Ujr, — Grrnft unb immer ernfter fott mir ba«

Heben werben. Umfonft fjoffe id) oon 3eit jn 3eit auger

mir ju ftnben, wa« nur in mir befte^t. —- 3d) will an

meine Arbeit gefjen.

Mad)t«. — Da« ®ebrftng ber ®efd)äfte ift wieber

fef)r groß, unb meine furje §eiterfeit ift großenteils baf)in. —

2. Sluguft.

Wittag«. — ($in neue« tfeben fängt an. 2Ule«,

waö ber Neigung fdjmeid)eft, barf mid) ntdjt meljr angeben,

tfiidjt« wüufdjen barf id), nidjt« hoffen will id), als meine

moralifdje ©efferuug.

9tad)ts. — 3d) muß auf bie ($efd)id)te meine«

inneren l'eben« in ben legten ad)t Monaten §urü<ffef)en.

3. Sluguft.

3n uns fetbft, nid)t außer uns muffen wir bie

Urfadjen nnfereS <Sd)ttffalS fud)en (beffen, was wir (eiben,

was uns glüeflid) madjt). — ©Ott ftraft uns burd) ST^ovt)ctt

(für ben üftangel an guten Hillen) unb bie £f)orf)eit

beftraft fid) felbft.

4*
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^adjt«. — mi mttxUit ift ba unb fd)it>er(ic^

wirb fic jemals wieber gehoben. Vlber wenn nur id) meine

ganjc $füd)t erfülle, fo n>irb, fei e$ aud) fpät, au« (Schlimmem

33effere$ werben

.

11 Uljr. — 28enn bie Vernunft wieber fjerrfdjenb

in mir ift, — jefct, ba id) frei bin öon äußerem Drucfe —
bann wirb ftd) meine Sftaturanlage in tfjrer §errlid)feit

entwtcfeln. 9Jid)t$ meljr begehren, als baS ®ute: weld)

ein ®lütf!

4. SUtguft.

Wittag«. — ^ßalfft ift nad) 33aben; td) mußte

öorfjer fef)r anbringen, um (Jaffa ju machen. 3m nädjften

üftonat follen wir in« ©leidjc fommen; erft bann ift aud>

meine öfonomifdje flr^tftenj gefidjert.

#ed)leitfmer fjat Jöanferott gemadjt. 2öer f)ätte ba«

geglaubt? — (SlenbeS ©elbleben!

SftadjtS. — Diefe SRücferinnerungen oerftimmen

mid), ba fonft mein ©emütf) fiterer, mein §er$ milber

geworben.

5. Vluguft.

(5lenb ift, wer fid) ben Öeibeufd)aften überläßt.

SDlag außer mir gefdjefjen, was ba will; wennN nur

td) beffer werbe.

Wittag«. — 3d) effe bei (SsfeleS. *Jfleine greunbe

unb 2Bof)ltf)äter muß id) oon nun an wieber öfter fefjen.

sJJad)tS. — (SSfelcS war fet)r gutmütig; id) aß mit

ifmt allein unb fprad) immer nur oom £tjeater. Üiod) gibt

eS genug 2lnl)altungSpunfte für mid) im Hieben; nur üor

?eibenfd)aftlid)feit muß id) mid) bewahren.

6. Sluguft.

Wittag«. — Oft war id) fjeute öon Ungebulb Der*

fud)t. 9D?an trieb unb bräugte mid) übermäßig. £)ennod>
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tnufj id) ausrotten unb mid) bezwingen. — ^elbftbefjerr*

fd)ung, ba« ift bic Öofung. —
Sftadjttf. — GEonftantinopet« gaU ift gan$

mijjgfücft. Defto fdjttmmer, ba jum erftenmal bic £of*

fdjaufpieler braufeen waren. sJttir fd)abet e« fefjr. Dod) muß

id) guten Sftutl) jetgen unb fdjneü ju etwa« Slnberem über*

fielen. — (Sin flaffifdje« ©tücf (etwa SBMtyetm £eÜ) mug

ben <Sd)aben fdjnett öergeffen machen.

Wl i 1 1 e r n a d) t «. — Stuf bie 5ßergangenf)eit fief) jurücf,

oft, ernft, mit ftrengem Sölitf! 8eibenfd)aft(o« foüteft bu

enbtid) werben. $)u btft aUein, mit®ott. 3eber3Jienfd) ifte«fo.

*8ud)e bid) öor SBerwicffangen aüer 9lrt ju fiebern!

2lud) bein jefciger <Stanb ift ju oerwicfelt unb unfidjer;

benn man oerfangt &u oiel oon mir, unb e« finb ju wenig

Oteffourcen ba.

7. Süuguft.
3
/48 Uljr. — 9?un an mein Ämt, ba« fjeute unan*

genehm anfängt!

Wittag«. ™ $)er 93erbru6 war weniger groß, al«

id) tyn mir badjte. 'palfft) gef)t barüber f)inau«; (Grüner

ließ id) fjoten unb rebete mit if)m unb Kröger bie 33er*

änberungeu ab, bie fyeute nod) nttt bem <Stücf gemalt

werben foflen. — 3efct war id) bei ®od>, ber nnpäjsüd) ift

unb bem mein ©efiuj) fd)meid)e(f)aft war. (Sr rnuj* meljr

$ fjeif an ber 9?egie nehmen.

Wad)t«. — (Sine 3eit wirb fommen, fo fyoffe id) ju

<£ott, wo id) frei öon Öeibenfdjaft fein werbe, unb ben

2£eg, ben id) gefje, gefjen öieüetdjt aud) Rubere. — Widjte

utdjt, bamit bu nidjt gerichtet werbeft!

8. Sluguft.

2Bic (Sdjuppen fäüt e« mir nad) unb nad) üou ben

klugen. 3d) war ein letbenfdjafttidjer £fjor mein ganje«
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Öebeu lang, unb felbft jefct muß frember SÖ3iüc mebr, als

mein eigener mid) $u mir fctbft bringen, fifrft will td) fefbft

beffer werben, als idj mir bie SBefferung $lnberer 511 §er$en

net)me.

Wittags. — .paltc feft an gute ©runbfäfce, fjanMe

blog nad) ®runbfäfcen! 2öa$ bn leibeft, was bn genieBcft,

folltc bid) nie mefjr ^um £>anbeln beftiminen.

sJ?ad)t$- — (5$ wirb nad) unb nad) rufjig aud) auger

mir. &l$a$ ®ott üerjeifjt unb bir oeqief), wottteft bn Ruberen

nid)t öer$etf)en, weil bu barunter leibeft? — £ei ein -Dtann

unb gib ein Söetfpiel wahrer SBefferung unb ©eelenftärfe

!

9. Sluguft
3
/46 Uf)t\ — 3dj madje mid) mit bem Söatjrfdjein*

tid)ften befannt, um bie 2öal)rl)eit ertragen ju (erneu.

Wittag«. — SKein £agebud) wirb mir nrieber lieb

unb wichtig werben. Da war meine £ugenb im 2Bad)S*

tfjum, alä id) öiet bamit befd)äfttgt war. —
Wad)t$, tjalb 10 Uf)r. — §eute unterfjanbelte id)

mit bem Drdjefter be$ Sweaters an ber 2öien. sJ*ad)iuittag$

fjatte id) einen heftigen Auftritt mit ber alten Sobler, einer

wahren ^otffarbe. hierauf famen Turner unb £)ef)aie. 3cfet

war id) nod) bei ber £)ecaro, um ben Gtoutract abjufdijliegen

unb fic morgen tanken ju machen.

11. SlngiLft.

Wittags. — ©raf £rauttman$borff war bei mir

unb mad)teimir Ijatbe (Sonfibencen. <§djwad)f)eit !
—

ttadjts, 10 Uf)i\ — ?lud) granj ^alfft) t^at fcfjr

freunblid) mit mir; aus berfelben llrfadje. sJttan fief)t mid)

für einen wichtigen 2flann an.

12. Sluguft.

9iad)t«. — S)iefe öligere Uurufje, biefeS ÜMigglücfeii

beinahe alles Neffen, womit id) mid) befaffe, üerftimmt
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inid) unb ttermefjrt bie innere Unruhe meine« ®emütl)3.

3d) bin be« £eben« fatt nnb bitte ©ott nm eine anbere

©eftimmuug. 2Öo fo Diel burd) eigene nnb frembe Sdjulb

üerborben ift, fann nidjtö ®ute8 mef)r werben.

13. 91 it 9 tt ft.

Borgens, 6 Uf)r. — ©djou um l)a(b 6 Uljr

befam id) einen ©rief üont ®rafen. (£$ wirb fdjwcr werben,

baS ©aöet anberä als mit ben £>emerifd)en unb allenfalls

ber ©igano ju geben. — $)er 2)iangel an @pvad)e (jinbert

mtd) an biefen Unterfjanblungen gar fefjr.

£alb 3 Uf)i\ — $)er ganje borgen gieng wieber

mit bem ©aßet f)in. Diod) weiß id) nidjt, wie eö ausgeben

wirb; bie SDecaro ift gefällig, bod) üei langt fie eine 2lube*

rung
;
S3igano wirb <Sd)wierigfciten madjen. 3d) fyabe midj

wieber öfter erjürnt. £)a$ fd>abet mir unb ber Sad)e.

MadjtS. 28—3 £rät)Winfel ift förmlich aus*

gepfiffen worben; mau ließ e$ nidjt auSfpielen unb ver-

langte ein anbere«; ber <5d)luj3 wirb trietteidjt als potijei*

wibrig geafjnbet. — 2tlleS Unangenehme fällt jufammen.

$)ennod) mu& id) feftfyatten. Habent sua fata libelli.

(Sin ©rief an ^ßalffo ift nötfjig. —
14. ttuguft.

§alb 7 Ufjr. (Seit fjalb 5 U^r bin id) auf; mein

©rief an ^alffl) ift fertig. 3d) tjabe einen fd)Weren Staub.

— 9hir ©efdjeibenljeit, $(ugljeit unb fjeftigfett fönneu mid)

galten unb mein l?oS erträglid) machen.

8 Ul)r. — Söigauo war fjter. @r inad)t überfpannte

(Jorberungeu ; es wäre gut, iljn aud) gan$ entbehren ju

fönnen. sJfteiu ©rief ift bem i'anbmarfdjall eingcfjäubigt,

ber tyn nad) ©abeu mitnimmt.

*W a d) m i 1 1 a g S, f) a l b 5 U f) r. £)ecaro taugt, unb bie
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<Sad)e mit beut ^Öatfet ift fdjon frü^ in Drbnung gefommen.

^a(fft) fam inbefe in bie Stabt unb lieg midj nod) 2 Ufjr

Ijoten. $on bem öerunglücften @tü(f mar nid)t bic 9?ebe.

93igano, ber nod) immer fid) für nottywenbig fyielt, würbe

furj abgefertigt. — Dann fam Turner, mit bem idj in gan$

gutem 53eruel)men ftefye.

2lbeub$, t) a ( b 7 Uljr. — Die SBerwirrung beS

geftrigen Xageä fängt an fid) $u tegen. 3d) genofs einiger

SHulje. Üftein armer $opf, mein uon 8eibenfd)aften unb

nberf)äufter Arbeit zerrüttete« ®emütf) bebürfeu tyrer fetjr.

15. Sluguft.

9 llfjr. — (5« ift geiertag. §eute mu§ nod) SDtandjeS

vorbereitet werben, um in ber näd)ften 3eit ein beffereS

Repertoire ju fjaben.

§alb 3 Ufjr. — Vormittag« waren bie 9tegiffeur$,

aud) Sdjofä, bei mir. Öcfcterer oertfjeibigte fid) toegen $rät)*

winfet unb fdjtug fetbft üor, ba« <BtM mit Slbänberungen

nod) einmal ju geben.

9?oc^ ein ^albed 3a!)r werbe id) einen garten Staub

fjaben. SItteS t)attc id) gegen mid), at$ id) fam; unb bod)

l)abe id) fdjon öiete 2Inf)änger unb greunbe. —
9fad)t$. — (5$ ift eine ftarfe (£aba(e gegen mid)

im $£erf, an bereu ©pifce ber etenbe Sdjfeget ftefyt. Dicfer

jeigt feinen §aj$ unberufen. Das unglücflidje $räf)Winfe(

gibt if)in Stntag; aud) meine eigentlichen ©tüfcen, 3oel

befonberS, werben wanfeub werben.

16. 3luguft.

Wittags, 3
/43 U*)r. Eon 12 bi« nad) 2 Ufjr war

(Sommiffion. 3oe( get)t über bie ®efd)id)te oon fträfjminfet

Zittau«. Der ®raf ift baüon nod) afficirt. — Sd)ot$ mu§ fid)

verantworten. SDian wollte ifm enttaffen; id) fprad) für ifjn.
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32ad)t«. — £>a« »attet ift feljr gut ausgefallen,

befonber« madjte bie (Koalition gute SMrfung. Da« ift

einige ®cnugtt)uung für midj in biefem Slugenblicfe. Über-

haupt waren btc brei Xfjeater fjeute gut befteflt.

17. Wuguft.

3fad)t«. — 3dj fpetfte mit Eocf), ftoofe unb $orn

bei 3oel. 3efet fomme id) au« bem Zaitbftu mitten im

Ztyattt an ber SBMen, wo £oc& fptelte. Die ®efpräd)e mit

fo Dielen sJttenfd)en, benen id) mistig bin, gerftreuteu unb

erweiterten miety ein wenig ; benn ein finftrer ®ctft t)at fid)

meiner wieber bemächtigt.

Denfe an ba« Überirbifdje, fo werben bid) bte <Sorge

unb Qual be« 3rbifd)en üerlaffen! ©ift bu nidjt ewig?

18. Sluguft.

X braute Ijeute ®clb — wafjrfdjeinlid)

ben ^reis für feine <Sd)öne! 2öeld) ein Öeben, welche ©itten!

19. Huguft

Wittag«. — Die einfache sJcatur mit ber 3bee ber

<Sittlid)feit in Grintradjt $u bringen, barauf fommt e« an.

3tad)t«. — 3dj erzürnte midj mit einigen WiU
gliebern be« Drdjefter« heftig. 3flein Soften ^at fo üiel

33efd)Wer(id)e£ unb 33erf)af$te«, ba§ ein freie« ($emutf) faum

barin aushalten fönnte. Umfomef)r ift e« ^flidjt, mirf)

in erweitern.

20. Stuguft.

£eute fdjlief id) gegen neun <Stunben. Sfletncr ©efunb*

^eit ift bieg fe^r juträglid); aber bie $eftigfeit meine«

Naturell« fd>cint burd) bie üermefyrten Gräfte nur $u$u*

nehmen.
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9ttittag$, 1 ilfjr. — 3d) mufe nach Söaben, um
Hrüger ^crcinjnbringen unb bie neuen $inberniffe bei bem

fallet ju ^eben.

21. Sluguft.

10V4 U h r. — (Srft jefet foinme id) oon $3aben jurücf.

3d) fanb ^alfft) unb Krüger erft fpät. Sunt Xhetl würbe

mein ($efd)äft mit (Erfolg Derridjtet.

$)alb 3 Ut)r. — Animus erectus! 3Öenn id) mid>

ermanne, wirb Hein werben, wa« jefct auf mich als Hein

unb fchwadj f)crabfief)t. — (5$ ift ba« (Semeine, womit id>

im 28tberftreit bin.

9iad)t«. — Die X^eater waren jiemtid) üoll, ob*

fdjon fd)led)te @tücfc aufgeführt würben. Die Witterung

unb ber (Sonntag tfjun ba$ 33cftc babei. 3n ben Xf)eater*

Monaten muß e$ nicht fdnuer fein, brei $äufcr Doli ju

machen.

22. Sluguft.

granj ^alffty unb Xrauttmanäborff liegen mid) geftern

noch um 11 Uf)r weefen, um bie Stobler tanjen ju machen.

(5$ finb wahre flinber.

Wittag«. — &*of)( bin id) in einem äuperft franf*

haften 3uf*an&/ lln& ^iemanb ift, ber mich h e^cn fönnte.

— 3d) feibft muß mir r)e(feu. —
25. Sluguft.

9f adjmtttagä. — (SS finb wieber üiele Unorb*

nungen mit bem fallet unb e$ ift nod) zweifelhaft, wer

heute in ber Cleopatra tätigt. — 23or £ifd) war id) mit

bem ®rafeu bei einer (Sommiffiou im Dberfthofmeifteramt

mit bem dürften XrauttmanSborff. 2Bäre mein Öemütl)

frei, id) hätte einen feltenen 2öirfung$frei$. —
9fad)t$. — 3d) fomme au« bem fallet, wo id) mid)

wieber erzürnte. Die Uufd)itflid)feit be« Settel« würbe mir
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jur Saft gelegt, unb bie Decaro mar redjt unartig. —
<$ebu(ö! Das fiub hoffen.

26. Sluguft.

9tad)t«. — 3d) fprad) f)cute (ang unb vertraut mit

£reitfd)fe, bem man nun eine bebeutenbere @teüe jubenft.

Die ftlugfjcit forbert, bafe id) mir eine gartet madje; aber

aud), bog -id) gegen biefe gartet auf meiner £>ut fei.

27. 2luguft.

9ttt 1 1 a g «. — 3d) war bei ber <ßrobe be$ @ e b a ft i a n,

ber einen guten (Srfotg oerfpndjt. Vormittag« mar td) bei

3*u(job; id) muß ifjn mefjr cuttioiren. 3n ben jefcigen unb

uod) mef)r tu ben fünftigen SBerljättniffen be$ £f)eater$ ift

er fo midjtig unb mistiger a(« v
?alfft.

WadjtS, 11 Uf)r. Slbenb« arbeitete id) eine Sßiertet-

ftunbe mit bem (trafen, roie QrgntoutS (Secretär. Daun
gieng id) in bie Xfyeater. @ebaftian mürbe gut aufgenommen

unb gegeben. Damit ift ber Unfall be$ legten @tücfe$ gut

gemadjt. —
28. Sluguft.

SDUttag«. — (£$ ift (Sonntag. 3d) mar mie ge*

roöljntid), in meinem SImt, mo mid) ber Oberft^tadmeifter

befudjte. üttit $od) unb ©rüuer fjatte id) bann eine (ange

GEonferenj über bie neue (Einrichtung ber 9?egie Dom Sweater

an ber 3LMen. — Xreitfdjfe oerlangt ntcfjt menig, unb 3eber*

mann mefjr, a(« id) f)abe.

Wad)t$. — 2Bir fominen au8 bem <Sebaftian. Die

Theater toaren ade brei gut befudjt. Die beffere ,3eit

fommt. — 3u $aufe faub id) ein ©iüet oou SErautt*

manäborff. —
29. Sluguft.

9Jad)t$. — Die £f)eaterseit fommt; e$ mirb leidster

$u befielen fein. — £reitfd)fe, ben id) f>tclt, oerlangt mel)r.
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a(« id) fjabe, unb wirb e« aud) befommen. (5« tft borfi

nötljtg, baft id) aud) einiger Wafeen für mtd) forge.

93or Xtfd) tt>ar id) bei ßöfjr unb erhielt einen Auftrag

an Turner, ben id) 5lbenb« beforgte. tiefer ift engagirt. —
Wein 2öirfung«frei« loirb immer größer.

30. Stuguft.

Wittag«. — 3d) war bei tfötyr, ber meine SBor»

ftettung an ben ftatfer gelefen fjat, unb fic fefyr lobt. ®ott

l)at mir Gräfte ermatten, nod) öiel ju nüfcen unb mit (5f)ren

ju (eben. — Wit ftiüer 2lnbad)t, mit bemütf)tgcm £>erjcn

$iemt e8 fid), ba« Anbeuten biefer £age ju fetern.

31. Slnguft.

7 Ufyr. — 3d) fdjricb einige Decrete, barunter fo(d)e,

bie für 2lnbere fefjr widjttg finb. Sflnn bin td) ein ungleich

Nichtigerer Wann, a(« öorfjer. c

(§« ift Regenwetter. Der $erbft fommt mit Wad)t.

Wittag«. — 3Son r)atb 9 bi« r)atb 2 Uljr war id)

im ®efd)äft. 3d) Witt unb muß bloß für bie Xf)ättgfeit

(eben. Den 3°rn muß id) bezwingen unb ben £>ang gur

STraurtgfeit, bann werbe id) frei unb fraftoott fein.

1. (September.

Wittag«. — Die (Sabale gegen mtd) (mit <§d)(egc(

an ber ©pifec) wirb immer ftärfer unb boöljafter. 3d) bin

bei ber '•ßoltjet wegen ber 5luffüfjrung oon —« 5lufftanb

bö«Hd) angetlagt. <Sd)tegel fdjimpft taut. — S8tcüeid)t muß
id) mid) auf ein tußerfte« gefaßt machen. Xreitfdjfe felbft

warnte mid).

ftod) f)ä(t 3oet jit mir. Wit gutjob will td) reben.

9?ad)t«. — gutjob empfiehlt mir Wäßigung. Deren
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bebarf id) überhaupt. 3d) roifl <Sonnabenb« ernft^aft mit

bcm trafen reben.

2. (September.

2 Ufjr, Wad)mittag8. — 3d) bin fefjr ermttbet

üon bem Gtommiffionircn unb bann üom ®ef)en, ba id) in

ber ^ßrobe be$ Beiern ad) mar. — Der etenbe <Bd)(ege( n>t(X

eine <§d)rift beim $atfer gegen mid) einreiben. (£« tft gut,

baß bie @adje jum $ußerften fommt. 33erinut!)Ucfy gefje id)

feilte nod) nad) 39abcn.

3. (September.

sJD£ittag$. — 3d) mar in Söaben, mo id) bis nad)

1 Utjr in ber 9Jad)t auf ben ©rafen »arten mußte. (5r

f)at offenbar Hbfidjten, bie mit <Sd)(ege(3 betragen eben

nicfjt im ©iberfprudje finb. — 9?un gilt e$ ttug fein unb

an meine (Spaltung benfen.

sJlad)t$, 10 Ufjr. — 9?ad)mittag$ mar ©ifeung mit

ftuljob, mobei ftdj ber ®raf ganj (eiblid) betrug; aber

uorljer fdjten er fief) oor mir mit 3emanb ju berffliegen.

sMit ruhiger S^ffung muß id) mid) $u galten fudjen. ^atffty

tft ein fdjnwdjer sJDienfa): $lugl)eit unb (Stärfe muffen

feiner üfteifter werben.

4. (September.

Mäßigung tft bie £ugenb, berer id) mid) nun oor*

3üg(id) befleißigen muß, in meinem $tmte mie in meinem

^rioatleben. Steine Stelle ift unftdjer, befdjwerlicf), oft

unerträglich ; aber fie näfjrt mid), unb wenn id) ofjne Über-

treibung meinen sßlan üerfolge, mirb fie mir bleiben unb

mir enbtid) aud) einige Söefriebigung für bie (5t)re oer*

fdjaffeu. — Or$ märe Xtjorljeit unb eine große Sdjanbe

abzutreten, ba bic 33ermirrung eben ben äußerfteu ®rab
erreidjt t)at. 3d) roill arbeiten, bnlben unb fjoffen.
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3 Ut)v, Madjmittag*. 3d) ^atte freute mefjr

at« eine (Gelegenheit, ^Mäßigung \a üben. — 25er*

gnügen, nidjt jeitltdie (Sfyre, nidjt bie i'icbe unb Sreunbfd)aft

ber 9fleufd)en : baß (Gute unb SHedjte finb eß, wa« un« am
^erjen liegen foüte.

2fad)tß. — Sdjwerlid) werbe id) mid) erhalten. Der

4>a§ ift $u groß.

Die £fjeater waren f)eutc alle fc^r üoll. SBenigftcnß

ben hinter inu& id) aushalten, bamit e« nidjt gleich nad)

meinem Abgang beffer $u werben fdjeine.

£alb 11 lltjr. — 2Uleß märe nod) gut ju machen,

wenn nur ^alfft) (Gelb fjätte. 3oel fönnte Reifen unb follte

eß, wenn er fid) nid)t coinpromittiren will.

5. September.

3d) fämpfte mit ber <Sd)laflofigfett unb erzwang einen

t)inlänglid)en Schlaf. (Gute (Gebanfen begleiteten mid) iujroifdjcn.

— 3a, baß tfeben, baß, waß wir leiben unb genießen, ift

nur eine @rfd)einung; baß &$af)re, baß Ding an fid), ift

baß ^O^orattfc^c in im*.

Wad)tß. — Da« fallet £elemad) ift jwetbeutig

aufgenommen worben, wenigftcnß fo weit tct> eß fal); Die
beiben Sdjwiegerföljne, wie id) fjörte, jiemlid) gut.

(Sß ift mir immer letdjter um* §eq, wenn eine ^ieuigfett

oljne Unfall Ijerauß ift.

^alffn gef)t mit nadjtfjeiligcn Dingen in ?lnfef)ung

meiner um. Der Auftritt mit Sraun fjat bie Sadjc fetjr

toerfdjlimmert. borgen wirb eß jur Spraye fommen; er

ift meiner unb oorjüg(id) 3oelß überbrü&ig. 3d) will an

mid) galten; benn jefet barf unb will id) ntd)t abtreten.
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6. September.
sJDHttag$. — 3d) bin crfdjöpft öom Sommiffioniren.

Wlan nrill mid) behalten, felje id) roofjl; unb bic Elugijeit

forbert, ba& id) bleibe.

9iad)t«. — ^öetbc Sweater waren nrieber atemlid)

Boll. Die beiben (Sdjmiegerföljne finb gut aufgefallen. 04
bin fel)r ermübet. ü)iein ($emütf) ift jtemltd) rufjtg, aber

mein ®ef)irn ift in franffjafter ^Bewegung. — ©c^taf ift

mir nötf)ig.

7. (September.

Wittags. — 3d) fjabe bic 3al)lung ber fran$öfifd)en

^änjer beroirft, roaä mir bei biefen Seilten einen guten

(Srebtt madjt.

9*ad)t8. — SRäBtgung! Sßarum fjabe id) biefe t>or

Mem mir fo nötige £ugenb fo roenig bead)tet? — Der

feigen Üttcfytäroürbigfeit roollte id> entgegen. $lud) bem ®utcn

fann man ju eifrig uad>ftreben. f)oraj Ijat Stted)t.

8. (September.

ÜJHttag«. — <ßalfft) ift f)ter. 3d) fjabe eine $or*

fteüung an Xrauttmanäborff abjufaffen.

sJia$tö. — (58 ift ^eute ein 9lorma*Xag für bie

Sfjeater; nur au ber SMen mar Sttabemte für bie Trinen,

iüo^er id) eben fomme.

^ßalfft) fängt an, nrieber jutraulidjer ju werben; bic

<Sad>e mit ©raun f)at eine beffere Söenbung genommen,

tiefer betrug fid) fyeute manierlid).

9. September.
3)Httag$. —

- Die Königin uon Neapel ift fner

geftorben. 2öir fyaben »ieber jmei 9torma*£age.

9* a d) t S. — Die SBorftettung ber % e ft a ( i n ift fefjr
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gut aufgefallen. ffiir werben nun in fiurjem eine Oper

haben. — Aber ba$ britte Ordjefter ift wieber ^erjufteüeiu

10. (September.

Mäßigung, Mäßigung — mein greunb! auch in ber

Arbeit, auch im Gnfer be8 ©uten ; oor Allem im ©enießen,

unb in ber Grmpftnbung, e0 fei beä <Sd)meqe« ober ber

greube!

3 Uhr. — 3d) befinbe mid) noch immer gebrücft unb

unpäßlich. Auch fuhr ich in unb auf bem ^Bureau. 'Der

©raf fam fpat, üorfjer Söaron 8öf)r unb ber £ofrath- Wit

(Sonnleitner muff e8 fid| entfdjeiben.

11. September.

SJUttagS. — Der Vormittag gieng wieber bei

'palfft ^in. <5rft nach 5£ifd) fann ich in meinen eigenen

Angelegenheiten etwa« thun.

9tad)t$. — 3d) bin früher nach §aufe gegangen,

um mich einigermaßen ju pflegen. $od) unb ©rnner gaben

mir ihren 9?egie*$3ericht. @3 ift eine ungeheuere Arbeit, bie

Orbnung herjufteüen ; bie Sßerwirrung ift nie größer gewefen.

12. (September.

9iad)tS. — Die Später finb wieber alle brei üoll.

Die gute 3eit fommt. £ätten wir nur mehr ju geben ! 3d)

muß eilen, ba$ britte Drchefter fjerjuftellen.

13. (September.

Wittag«. — Mäßigung, — ba$ ift bie große

SHeget be$ üftenfchenleben«. Der ©laube jwar ift ernft unb

ftreng (aud) finblid)), — aber bie SßMrflichfeit muß mit

freiem ©eifte betrachtet werben. Schwärmerei ift bem ©uten

hinberlich, wie Trägheit.
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stacht 8. — 3Cuf bcm natürlichen S&ege befreit mau

fid) oon (ödjtüärmerei, aber bte ®eftnnuug muf« unoerberbt

bleiben. — Sflad) einige« üftonaten merbe id) inirf) unb

Slnbere richtiger beurtheifen.

Die Sweater waren roieber gut befefet. ^atfft) ift

jurüd 3ötr fjaben morgen ©ifcung.

14. ©eptember.

2 U^r. - 3d) füf)(e ba« Hilter unb bie erfd)öpfte

£raft. — Die Arbeit wirb mir ju oid. §ätte ich nur

mehr Unterftüfcung !
—

9? a d) t $. — DaS Heine (Stücf oon ©tcigcutcfcr):

SDlan fann fid) irren ift fetn* gut aufgenommen »orben.

^oberwein fpiett trefflich.

15. September.

Wittags.— ÜKein Soften wirb mir oft unauSftchltd).

SBiertfjalb ©tunben mar id) ^eute roieber ununterbrochen

ber ,3ubring(id)feit aller Birten oon Üftenfchen au$gefefet unb

erzürnte mich enblid) fehr t)eftig. Diefe Auftritte fdjaben

mir unb ber @adje.

Wit Äobermein fprad) ich lange, jefct aud) mit $orn.

9tad)tS. — 3d) fomme au« bem £elemad), ber nun

£um oiertenmat ein oolleG £au3 gab. Jöigotttni ift charmant;

fie fprad) mich heute an unb bat um eine (befällt gfett. —
®ut, baß mir bteß $Ulc$ nur eine fCetnc 3erftreuung mad)t.

16. (September.

Wit bem größten Grrnfte muß id) meinem $aug jum

3orn entgegenarbeiten. (§r ift hödjft unanftänbig unb fd)äb(id),

für mich unb mein ®efd)äft.

2 Uhr. — Der Vormittag mar gefchäftsooll unb biß

auf eine Heine Scene frei oon £eftigfeit. mit Grüner

Ii. 5
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unb föegtffeur 3)?eier unterf)anbelte id) bcfinitiö, mit bcr

Silber Dorfäuftg.

Üft i 1 1 a g ä 2 U t) r. — OJladje bid) weniger abhängig

öou ber Neigung, fo bift bu freier and) unter ben 9ttenfd)en!

Diefeä großmütige Eingeben, biefer uneigennüfcige Xaufd)

ber ®emütf)er finb 311 fjod) für bie 9ftenfd)en.

18. «September.

3 Uf)r. — £rad)te mit bir unb beut, wa$ bir am
näd)ften ift, einig ju werben; fonft ift e$ unmöglich, gu

leben unb ju wirfen!

>Jtad)t$. — 3d) mar aüein in meinem Bureau bt$

jur ^^eater^eit unb jefet in ben brei Sweatern. — sJhm bin

id) ruhiger. Oebe Setbftüberwinbung belohnt fiel).

19. (September.

ÜJtittagS. — 3d) war bei £rauttman«borff, ber

fcl)r artig war. 9htn ift aber große 9fotl), etwa« ®utc$

für bie fremben 2ftonard)en ju geben. Jöitb, SBogl, bie

Starnberger finb franf. SltteS, was id) auf ber gifte fjabe,

gef)t nid)t.

9?etn, offen, feft muß id» mid) geigen unb bie Sdjwädje

Ruberer nid)t burd) bie meinige rechtfertigen.

20. September.
Seit 6 Ul)r bin id) wad) unb la$ bie 3*it räu ttte,

bie man für bie Monarchen geben Witt.

2 Ufjr. — Der ®raf ift wieber in ber <Stabt. 23or

£ifd) war fiommiffion; g(eid) nadlet wieber. Da« äußere

(betreibe wirb fefyr läftig, unb in mir ift feine 9tuf).

21. September.
2\/2 Uf)r. — 3d) hatte bis Wittag angeftrengte

Arbeit. 3efct ftörte mich bcr Sdjaufpieler £ange; id) möchte
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mich ein wenig erholen, um bann ber üttabame l'öwe einen

Söefud) ju machen.

Wad)t$. — Der 33cfuch bei 9ttab. 8öwe gieng gut

oorbei; morgen benfe ich fic wieber ju fehen, um ba$

Nähere ju beftimmen.

sJJHttag$. — 3^ arbeite wieber an einer 35or-

fteüung an ben ®rafen Stabion.

9iadjt$, 11 Ufjr. — Die Äönige t>on Söürtemberg unb

Dänemarf finb geftern gefommen unb waren ^eute im

Ztyattx. Seit 5 Uhr bin ich beinahe in ununterbrochener

^Bewegung, um bie Speftatet für heute unb morgen anju*

orbnen. .Broeimal nta^te unb änberte ich ba$ hattet, fprach

mit ber Söigottini unb 2lntonin, fpäter mit ber Söud)»

rotefer, um baä ® ehe im n ig ^eraud^ubringen unb mußte e$

bann roieber abänbern.

Wittag«. ~ Die ®efd)äfte treiben mich lieber

gewaltig, befonbcrS ber ^heaterfefte wegen. §eute war

©effion bei 3oe(; nachher gieng ich mit ^atffrj jur ^robe

be« fallet«, wo wir ben dürften fprachen. Die Sigottini

tan$t morgen wieber.

7 Uhr. — Um 4 Uhr warb ich tt)acr) unb ftanb

um 5 Uhr auf, um eine SBorfteUung an ben ^oltaei^Jftinifter

wegen ber Sttjcatcr ju fchreiben.

ÜBittag«. — 3d) h^* ben (Sinjug be« ftatfer«

Don SHu&fanb unb be« tönig« toon 'preu&en oon ber Söaftci

23. September.

24. September.

25. September.

5*
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mitangefehen. Vorher arbeitete id) in ber tanjlei. 3d> bin

fefyr erfdjöpft unb franf.

27. (September.
sJ)Httag«. — 3dj aß allein jn $aufe. <So ftille

möchte id) e$ oft um mich haben.

^ad)t«. — Dieß (Sdjmanfen jmifchen jmei Helten

(baö Sttefultat metner inneren unb äußeren (Erfahrungen)

hat mid) für ba$ £eben meniger brauchbar unb felbft gegen

bie nächfte Pflicht meniger forgfam gemacht. Wur bie (Segen*

wart ift unfer; (Sott fjält Seit unb (Smigfeit feft. — 3$
null mich befcheiben unb mich in bie (Schranfen ber flttenfeh*

lichfeit jurücfjiehen.

28. (September.

üfttttagS. — feilte mar mieber (Stfeung bei 3oef.

Da« ftört mich (ehr in ben laufenben ©efdjäften.

^ad)t«, \)aib 12 Ut>v. — Das neue hattet (Der
Defer te ur) ift burdjgefallen. Slumer mag es oerontmorten.

29. (September.

Der £>iminel ift bebeeft; c$ follte geuermerf unb

311umination fein, außerbem baS ^Ballet. — Oer) muß fef)eu,

ob eine Verwirrung entftanben ober oermiebeu ift.

Wittag«. — gür fytntt ift nichts ju beforgen,

aber am Dritten broht Vielerlei. 9ftan intriguirt öon allen

(Seiten gegen mich; ^alffo ift nic^t jiwerläßig. 3d) muft

fefthalten.

30. (September.

9? acht«. — Slbenbß mar ich auf ber ^robe ber

Veftaltn, morin morgen SBilb fingen wirb. Wod) bin id>

nicht ohne Sorge, baß er e$ überfteht.
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2luf bem Spater in bcr 33urg fprach ich lange mit

bcr Starnberger. (5$ ift ein fyeitercS, ehrbare« 2ftäbchen, mit

bcm id) mich gern unterhalte.

1. Dctober.

Ütttttag*. — Der Verfud) mit Söilb ift oerunglüeft,

wie id) unb Sebermann oorauäfefcten.

Nad)t$. — Die Vorftellung ber Veftalin gieng

erträglich oorbei; bie $öfe unb ba« ^ublifum waren fcf)v

glänjenb.

2. Dctober.
^)cid)t aufeer bir fuche ba$ 3)2ora(ifc^c ! Sei fclbft,

loa« bu oon Slnberen forberft!

sJRittag$. — (5$ ift (Sonntag; ich war m 0Cl
*

$anjlei unb will Nachmittag« $u $anfe bleiben, wo id)

eine Arbeit habe.

3efet mar ich bei ber S3rcbe; eine prächtige ©eftalt.

<Bie unb bie V*öwc fehlen bem Xtyattx.

Nacht«. 2ötllft bu frei fein, fo fei rechtfdjaffen unb

ftrenge gegen bid) felbft. 8aj? Slnbere lügen unb fich unter

einanber betrügen; jwifchen bir unb ben üftenfehen fei

Wahrheit

!

3. Dctober.

SBSohlauf, mein greunb! (53 werben noch ^eitere

Sage auf (5rben fein!

Wittag«. — Die ^ßrobe ber hunbertjährtgen
Richen gieng fehlest; c« ift eine Verwirrung ju fürchten.

Daju fommen alle biefe politifchen «Sfrupel unb bie £zx>

ftreuung beS trafen. — 3d) werbe froh fein^ wenn nur

biefer £ag oorbei ift.

®efd)äfte, Nachbenfeu unb Vergnügen follten fich in

ba« tfeben theilen. Der Oeift ber Drbnung fyält ba« (#an$c

äufammen.
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^adjt«. — Die Sßorfteflung be« 3af)re« 1 914 ift

g(ücfUd) oorbeigegangen, imb alle bret Xfyeater waren ge*

brängt ooü.

11 Uljr. — Soeben corrtgtrtc id) nodj bie greife

für morgen tm Jöatlet, woran Sftiemaub backte; ba$ macfjt

einen Xtnterfdjieb oon 300 bi« 400 fL in ber (Sinnaljme.

4. De tob er.

Wittags. — 3d) fomme oon ber £öwe, bie ein

finniges Söefen $u fein fcfjeint. 2lber e$ ift wenig £>offnungr

fie galten.

*Rad)t*. — 3d) fomme au« bem Sattet SUeo*

patra, wo oier Könige waren, unb wir bie größte (Sin*

nomine matten, feit ba3 £fjeater ftefjt. 5lud) in beiben

(Stabttbeatern war e$ oofl. Nur fed)« folc^e Monate unb

bie Ghitreprife fte^t feft.

&ti watjr unb offen; enblid) muß bod) ein (Sinbritcf

be$ ©uten jurücfbteiben

!

5. Oc tober.

§alb 3 Ufjr. — 3d) war auf ber ^ßrobe oon

SiHrtl) unb (Saft, wo id) mit ber Söudjwiefer nad) ifyrer

5lrt fd)erjte. Daß alle biefe £Beibergefd)id)ten mir nid)t

mefyr gcfäfjrUd) ftnb, unb bloß baS Überfinnlidje ®ewalt

über mid) tjat, jeigt ftd) bod) täglid) mef)r. —
6. October.

9)tittag$. — (5$ ift bie f)öd)fte 3eit, mid) bem

ungtücflidjen £)ange 511m 3äf)$orn ju entreißen. 2ßeld)en

Auftritt r)atte id) r>cutc wieber unb oor meldjen Beugen •
—

Offenbar ift bie franffjafte Stimmung meine« ©efjirnS

mit Sd)u(b!

•ftad)t$. — 3cf) war fjeute ben ganjen SIbenb unb

9iad)mittag fcr)r un^ufrieben mit mir felbft. Dicfe immer*
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wäfyrenben inneren unb äußeren ©türme! Offenbar gelje

id) in meiner 2floratität jurütf. Unb wa« für Erbarm*

üdtfeiten mid) außer mid) fetbft oerfefeen! — SHufje für tjeute!

7. Dctober.

Wittag «. —
- Der Vormittag war tüte gewöfjnlid)

gefd^äftüott, unb id) faf) biete üftenfdjen. — ®(ütf(id) Der*

mieb id) 3°*n unb ©treit, obwohl öfter« 9ln(aß baju war.

'jftadjtS. — üftit öaron £öt)r tjatte id) Ijeute einen

Auftritt. Der £>of ift unjufrieben unb Ijat fefjr Unrcdjt.

©ebt (Selb, fo fönnt tfjr ©peftafel fjaben !
-

sJ0iit großer üflülje unb nad) m'eten SSeränberungen

bradjte id) auf morgen SBorftettuugeu juwege. 2LH(b fott

auftreten. — Die Sweater waren twtt.

8. £)ctober.

7 U l) r. — 3d) muß früij in bie Drucferei unb bann

junt ®rafen. Dtefem Ungewitter oom $of muß begegnet

werben.

M a d) 1 S. — 3^ !)abe auf ber Äanjtet gegeffen. Die

^robe mit Söilb ift jiemüd) gut abgelaufen. -»

#a(b 11 Ufjr. — Stteine ßebcnSfräfte cr()a(ten fid)

wunberbar. junger unb ©djfaf wedjfelu, fie in ©ang

in erhalten. 9iie war id) fo gefunb, ungeachtet ber furdjt«

baren Slnftrengungen unb ©türme, bie id) auSfjalte.

9. Oc tober.

§a(b 3 Uljr. — (5$ ift ©onntag. 3d) fjabe mid)

jurürfgejogen. Die Grinfamfeit ift mir ein große« SBebürfniß.

— 3d) muß meine Söofmung barnad) eiuridjtcn.

sJJad)t$. — <Sel)r ermübet fomme id) nad) £>aufe,

nadjbem bie $fofta(teu $iun morgigen $f)eaterfeft gemad)t

finb; (TO o f c ö im Xfjeater an ber SBien).
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10. De tober.

Um 5 Uf)r marb id) mad) unb blieb e«. Der topf

fdjmeqt mid) etmaS. — Um 7 Ut)r fam ber Drucferfnabe

mit beut Xtjeateraettel.

2 Uljr. — Die <ßrobe oon SWofeS (ber ein pxä$*

tigeS ^peftafet $u merbeu fd)cint) nafjm mir beu 93or*

mittag meg. (56 ift bod) fcr)r öiel öebeu in meinem

jetzigen @cftf)äft. 2öenn id) metner nnb ber <Sad)e mir erft

uoef) mefjr Sfleifter merbe! —
WadjtS, 12 Uf)i\ - sJttofe« ift gut ausgefallen;

ba$ £au$ mar fer)r glänjenb. 3d) bin äu&erft mübe.

11. Dctober.

^iadjtS, 12 Uf)r. — 3d) fomme oon Sdjönbruun

loo id) fyeute Wittags ljin mußte. — 3ofjann oon9$ari$
mürbe mit üBtlb unb Söetnmüfler gegeben. SlbenbS ag

id) mit ber ®efeUfd)aft an ber HoutroforStafel; fo and) jur

<pä(fte Wittag«.

12. Dctober.
SftittagS. — Um 8 Ut)r marb id) gemeeft unb

erfuhr, bafs nod) fein ©peftafet für fjeute beftimmt fei.

Die göfyvläffigfeit ber 9?egiffeur$ unb £fjeaterbiener mar

0d)u(b baran. 3d) etCte in bie Dr lieferet unb brachte enb*

Ud) mit oieler attüfje bie ©djioeijerf amilic unb ben

iftodjuS ^umpernief et juftanbe.

ift burdjauS nötf)ig, bafj id) ben Sweatern näfyer

moljne.

9?ad)t«. — Der Slbenb gieng mieber mit itnnüfeen

33emüf)ungen f)inj morgen finb bret (Speftafel ju machen.

23ei ber Oper ift $lfle$ franf, beim $3aüet ermübet. Die

33rebe, bie nidjt ift, loa« id) fyoffe, märe burd) <5d)mar$

unb 2L*otl)c batb gauj geftürjt morben.
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13. Dctober.
Wittag«. — 33ei 3oe( war ©ifeung, wie gewöfju-

lid) oon wenig 9tu$en. 3d) bin etwa« früher nad) $>aufe

gegangen, nm etwa« SHutje ju ljaben.

Wad)t«. — 3d) fomme fc^r ermübet an« bem

Sweater an ber Söten, wo wir mit Üttitye bie (Speftafel

anf morgen beforgten. £>ie ganje Oper beinahe ift fran!.

14. De tober.

Üttittag«. — 3d) war in ber^robe be« @amfon, wo

i* brei <Stunben lang ftefjen mu&te. 9Kcinc flttübigfett ift

franffyaft. $ätte id) nur ein paar Sage 9hif)e!

15. £) et ob er.

Wittag«. — «Keine (Srmübung wäfjrt fort. Serbin

geplagt, ofjne redjt nüfeen ju tonnen. — £)te Sweater

gef)en fd)Icd)t; mir mifft man üiefe <3dju(b bei. (5« Reifet

<9ebulb tjabeu.

>JUd)t«. — £)ie «rebe at« Drfuta ift treffüd). —
Me Xfjeater waren wieber tiott. 3efct wäre bie 3«* öcr

<5rnte, wenn wir nur etwa« Ratten.

16. Dctober.
Wittag«, 2 Uf)r. — @ei ftanMjaft! 9htr wenn

bu bie greüjeit beine« ®emütf)« erfjäftft, fannft bu beine

Umgebungen richtig beurteilen.

17. Dctober.
^Wittag«. (Sine fd)(af(ofe D?ad)t; frülj trieb mid)

bie Unruhe au«.

M a d) t «. — 'Da« Sweater au ber SBien war bei 9)? o f e

«

fef)r ooü; aud) bie 9lfabemie jiemtid). — Die geftrige

#erftimmung, bie fd)(af(ofe ^ac^t uub bie «peftigfeit be«

heutigen £age« wirfen nod) fefjr nad)tfjeiüg auf mid).
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18. Oc tober.

§a(b 3 Uf>r. - 3d) Ijatte bei 3oel fc^r lebhafte

(grflärungen gegen ifyn unb Juljob. Öeibe waren fdjarf

gegen mid) geftimmt, unb e« fehlte wenig, baß nid)t 9ltte$

au« tt)äre; am (Snbe legte fid) bie Sadjc tvteber giemUd}

bei. — 9Jiein ftopf unb ooqüglid) mein ®emütf) fiub nid)t

fäljig fo Diel aufyufjatten.

*ftad)t«. — (5« war ein böfer £ag. Dann bte

größte Verwirrung üon klugen. Die morgigen ©peftafet

mußten erft wäfjrenb ber £f)eater mögUd) gemalt werben.

92iemanb war $u fefjen; al« id) in« £l)eatcr an ber $öien

fam, geigte fid)«, baß tfa Sttodje (ftatt Giad)ee) nid)t angefagt

war. Die jweite <ßerfon fcfjlte; nur burd) eine 2Ut $83unber

war bie 93orfteflung möglid).

£alb 12 Ufjr. — 3d) warte uod) auf 9*ad)rid)t

Dom ©rafen, ber bei üttetternid)« Ocft ift, um ben Settel

für morgen ju machen.

19. October.
sJtacf)t«, 11 Utjr, — 3d) war, wie gewöljnlid), in

ben brei Sweatern unb machte bie morgigen ©peftafel.

borgen Ijaben wir in ben Stabttljeatern 9tettigfeiten. —
(§« ift gut, baß and) SWetjerbeer« Oper fyerau« ift, unb

baß id) 3oel« unb ftuljob« Slnforberungen etwa« entgegen*

fefcen fann.

20. October.
£>a(b 3 Ufjr. — &Hr Ratten Sommtffton. Da«

äußere 23erJ)ä(tniß mit gutjob unb 3oe( ift jiemlid) l)cr-

geftettt, aber id) muß mid) in 2td)t nehmen. Die Kabale

gegen mid) ift groß. SDiein ©efd)äft wäre für einen ©efunben

31t brütfenb, mid) erbrütft e«.

9Jad)t«. — Die neue Oper fjat efjer mißfallen, at«

gegUkft; ba« beutfdje Stücf gefiel.
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Sirgwofyn, bu bift ein böfer Dämon! 9iid)t« ift fo

gering, fo bebentungälo«, au« bem bu nidjt« ^Irgc« jögeft!

21. Dctober.

töad)t«. - Da« hattet (bie SanjfudM) ift

leiblich ausgefallen. — 2lber jwifdjen ben ^arteten nimmt

btc £eftigfeit ju. Die frau$öfifd)e unb becaroijdje gartet

wirb aud) mir gcfafjrtirf». ^alffo ift fdjwad) unb fatfc^;

^teüeidjt ift e« balb mit biefen Dingen au«.

22. Dctober.

Wittag«. — Die Verwirrung bei bem $f)eater

wirb immer größer; id) muß mtd) ganj unb mit ber größten

Raffung biefem ®efd)äfte wibmen unb mir eine Partei mit

Älugfjeit machen.

2 Ufjr. — (5iu ®lücf ift bie Spenge ber greinbcn

unb bie 3af)re«jeit, bie ba« Jöefudjen ber £t)eater begüuftigt.

}*od) ift nidjt« oerloren, wenn id) ben 2Iugenblicf ergreife,

kaltblütig muf« id) werben, um mid) be« (trafen ganj

$u bemeiftern. Daju tft nötfyig, baß i<§ fogleid) bie (Sinridjtung

treffe, in ber Äanjlei fdjlafen unb effeu ju fönnen
;
wenigften«

fo oft id) will.

Wad)t«. — Der £fjeaterabenb war fjeute weniger

ftürmifd). Slbcnb« fjatte id) eine Uuterrebung mit STrettfdjfe.

morgen früf) Ijabe id) ifjn, Detter unb ^tegmatjer beftedt.

3d) fange an, eine gartet 31t btlben.

23. Dctober.
<So fdjwterig aud) meine unb be« £f)eater« tfage tft,

fo läßt fid) mit ftlug^eit unb #el)arrlid)feit bod) Diel *u

bereit Söefferung tfjutt. 9htr alle ®el)affigfeit muß aufhören,

unb faltblütig muß td) werben. — gür einige Sfteutgfeiten

muß id) fdjnell forgen, unb bie widjtigften ^erfonen wieber

gewinnen fudjen.

Digitized by



76 [1814]

26. De tob er.

SftadjtS. — 3n biefer 2öod)e brauten wir cnblicf)

ben gigaro unb Sofyann oou ^ßartS wieber auf«

Sweater; ben (Srfteren befonbers gut.

27. October.

tffadjU. — Der ®raf liefe mi$ um Ijalb 3 Ufjv

fyoleu, um bev Saucfjer beit Stopf $ured)t ju fefceu. Dann
fam bic Silber, bic einen Urlaub oerfangt. Slbenbä fprad)

id) mit Dinner, 5ran$ ¥a(ff^ ber Oigotttni unb Antonia

wegen Verlängerung ifjreS ffiontracW. ©ajroifdjen fämpfte

id) mit meinem $opf. — K
)l\ix feine ^eftigfeiteu ! @o

werbe id) mid) auf meinem Soften unb beim geben ermatten.

90iein S3ett würbe fjeute beftedt jum großen Verbruf;

be$ garftigen <Sd)legcl.

28. October.

9fad)t6. — Die Vorftelfung beS slflaf)omcb (mit

®rüuer) ift gut ausgefallen, ©rüner ift eine @tüfec be$

Sfjeater« unb mir attadjirt. Slucty Storn näherte fid) mir

^eute wieber. Sftadi unb nad) werbe id) bod) eine gartet

befommen. 3öeun nur mein $opf gefünber unb fefter wirb

!

Dod) ba8 ftefjt bei ®ott allein.

29. October.

8Ut)r. Um5Uf)r madjte id)8td)t unb la$@d) iiier«

flttaria Stuart; jefct fdjüef id) wieber eine @tmibe.

Wittags. — $eute war wieber bis gegen 2 Uljr

(Sommtffion. grüner erzürnte tri) mid) heftig über bic

3nbringlid)fcit eine« ^ßetitionärS. 3d) &<" roirflid) fefjr

geplagt. 3lber bie Sofung ^etgt sJttäßtgnng.

30. October.
Wittags. — Der ®raf war fjeute jutrauttdjer als

gewöljulid). Üttit Stlugfjeit unb Mäßigung werbe id) mid)

gewiß galten unb nad) unb nad) uncntbefjrlid) werben.
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ttnd)t«. — mk Xtyattx finb üoü. <5« ift bie

flute 3eit.

31. Dctober.
92 a d) t — (Sin ftufftanb bcr (Sljoriften nafjm mir

ben heutigen üflittag weg. 34 ftc^c auf einem au&erorbcnt-

li^eu Soften.

1. 9cot>ember.

diadjmittag*, 3 U^r. — 34 bin mit metneu

Unterfjanblungen mit bem (Sfjorperfonale jiemlid) weit

gefommen; bis auf brei ober mer ftörrif4e nehmen fic

Vernunft an. Die (Sinmengung ber ^oüjei möchte ia)

mögtic^ft oermeiben. Saroje, mit bem id) geftern fpra4,

fam fjeute felbft. 34 muf? trauten, au4 mit biefer 3nftanj

beffer jit ftefyen.

^ad)t«, tjalb 10 Uf>r. — Die Sßorftettuugen für

morgen finb nod) ungetoifc, nnb i4 fürchte eine Gonfufion,

3^ bin früfjer ua4 §aufe gefommen, um ber 3ubringlid)feit

ber 2Jud)U>iefer gu entgehen.

2. iRooember.

etwa« über fecf)6 8tuuben 34laf. 34 bin jtemlid)

tjetter, obroofjl meine Überzeugungen jurücfgefommen finb. —
:&$afjrlid), e$ ift beffer, bie 9ttenf4en ju (äffen, wie fic finb,

als fie jum bitten jmingen ju motten.

Wittag«. — min <Berfu4 mit ber Einliefer ift

übet ausgefallen unb fmt nod) fjeutc fpät eine f4le4te

Stbänberung jur golge gehabt. Den SBerluft lägt man mi4

öeranttuorten, bie <§d)ai\bt ber Slbänberung glet4fatt$- —
34 f)abe öfter« bur4 einen fol4en sJDca4tfpru4 beffere

33orfteflungen erjnntngen; baä mu§ mt4 rechtfertigen, aber

eö ift nötfjig, fünftig t>orfi4ttger ju fein.

9U4t$. — Arbeit über Arbeit! 34 »eiB ntdjt me^r,

roie i4 bcftefjen fott.
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3. 9ßoöember.

(Heftern um halb 12 Uhr unb fjeute um 6 Uhr würbe

id) aufgeftört. ($$ ift ein f)öd)ft ermübeubeä ($efd)aft.

9*ad)t$, halb 11 Uf)r. — £)er borgen war fehv

unruhig, wie bic 92ad)t; einen großen Xtyii ber 3eit brachte

id) mit ber 33igottini, ihrem Jöenefice uub ber GEontractS*

Verlängerung ber franjöfifdjen £cmjer ju. 3öenn td) bieä

ungeheure ®ewüt)i aufhalte, fo finb meine Gräfte erftaunUd).

3nbefj was ift bic« 3Wc* gegen bie 9*oth unb borgen,

feie id) fdjou ertrug! —
4. sJ*obember.

Wittag«. — 3d) war mit ben Häuptern ber

(Sfyoriften uor ber ^oli^eL 3mn erftenmal würbe id) g»t,

ja trefflich unterftüfct, uub bie öerftänbige «Strenge, fowie

bie 2ttilbe, bie ba bewiefen würbe, mu§ gute SBirfung t^un.

*ftad)t«. — $eute waren anftänbige X^eater unb

jwet, bie id) befugte (Jöallet unb Oper), t»oll. SGBilb unb

feie 21. ÜK. @effi haben üiel Beifall gehabt; ba« QUft wieber

ttroa« bei ber Oper nad>. — Überhaupt war ^eute ein

glncfücber £ag für bie ©eföafte.

5. $1 o ö e m b e r.

MadjtS. — 3m X^eater an ber SBien würbe bei

tinem fehv uoüen §aufe SR o berief) uub Äuniguubc
•aufgeführt. 3d) fürdjte, e« fiel burd) unb gieng be&halb,

um ein (Stücf jur (Sinnahme ber Söigottini heranzubringen,

früher weg.

6. Kobern ber.

Wittag«. ~ ®egen «pferSmann, ber mit ben alten

•^Beamten fid) melerlei wibev mich erlaubt, erflarte id) mid)

heute ftarf in ®egenwart be$ trafen. 2ttein $(mt forbert,

feafe ich auf SHefpeft halte, unb enblich werbe ich *hn

erlangen.
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9Ud)t«. — Da« «aüet 9Hna ift fe^r gut au«*

gefallen, bic Söigütttni ift eine große Slünftferin uab äußerft

Ueben«raürbig. 3cf) fyabt e« tf)r gefagt.

Die jweite 23orfieüuug be« SRoberid) gab ein fc^r

t>oüe« £au«.
7. SRoüember.

9iad)t«. — 3d) habe auf ber Äanjtei gefpeift, ba

mid) bie (Sommiffion nrieber lange hinzielt. Slbenb« brachte

id) fdjnelt ben 3oljann öon *ßart« für morgen in ber

<Stabt juftanbe nnb befugte bte Xtyattv, bte alle öoü fiub.

33rebe a(« 3ungfrau ift fdjro-ad).

9ßad) unb unterm (Sffen la« id) Älingeinann« Sauft,

ein wilbe« ^ßrobuet, ba« aber bte $affe füllen fanu.

8. $1 od em ber.

ftttfjc be« ©emütf)«, — fie fann nur bte ftrudjt oott*

fommencr 9?ed)tfd)affenl)eit fein. 3a bem pfltdjtergebenen

Uttenfd)en fd)it>etgen alle Öetbenfdjaften.

9. Sßoüember.

Wittag«. — (£« war nneber <3ifeung bt« ^atb 2

Uf)r tüte geroöf)n(id) mit wenig Sftufcen. 3nbeß fefce td) bod^

Einige« für meine £eute burd).

12. ^otumber.
Wittag«. — Der ®raf beftef)t barauf, baß id) in

fcer $anj(ei wofnte.

13. ^oöember.
3dj fam geftern fpät au« ber 3ungfrau oon

Drlean« unb gieng erft um 12 Ufjr ju öette.

Wittag«. — Ww Ratten (Sommiffion mit (£«fe(e«

über ^ßa(fft)« 'ißriüat^ngelegenfjeiteu unb bie (Einrichtung

ber *ßartiaI«Dbügationen. — Da« 3luffommen be« Spater«

unb alfo audj mein eigene« (gctjkffal hangt fc^v trief öon

tiefen Dingen ab.
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^ad)ts. — Die Sweater waren wiebcr fcfyr Doli.

3d) machte meine Xour mit jiemlidjer §eiterfeit. ^adjmittag«

fd)ricb id).

15. lottern b er.

9fad)t«. — 3d) mußte in bie $an$lei imb tum ba

in« $ärntl)nertljor, obwof)! Sftormatag ift, um für morgen

Speftafel ju machen.

3^ fjabe 3ieg(er$ «Parteien wutf) getefen, ba«

ein gute« Äaffaftütf werben fann.

16. 9toüember.

Wittag«. — 3d) war bei ber £öwe, wie üor*

geftern bei ber $8rebe, um mit Reiben ein (Engagement

abjufd)lteßen. Söetbe [feinen mit meiner 2lrt ju unter*

fjanbeln fel)r aufrieben ju fein. — üttit SBeibern finb bie

$f)eater nun öerforgt, befonber« wenn bie <ßöfd)l fommt.

9?ad)t«, 9 U§r. — Die Sörebe fanb mieber nidjt

oict Söeifafl, bod) bin id) für if)r Engagement.

20. Mooember.
£>alb 10 Ufjr. — 9iod) immer füfjle idj mid) fdjwad)

unb franfljaft. — 3dj blieb barum länger ju £>aufe.

3 Ufjr. — 3d) fjabe eine 33orftellung an ben Dberft*

fämmerer wegen ber abjufjaltenben (Sommiffion twllenbet,

welche« nun bie jweite größere Arbeit in meiner Unpaß*

lidjfeit ift. — 9tfun will id) lieber in bie $an$tei, um ben

(trafen aufjufudjen.

Stbenb«, fjalb 7 11$ r. — Mle meine ^ütje ift

wenig erfannt, bodj barf id) beäroegen nid)t ermüben. 2öenn

mir nur ®ott wieber einige ®efunbfjeit gibt. Unoerbieut

Ijabe id) biefen Soften erhalten, ber mid) nftyrt, unb auf

bem td) nü^ttd) fein fann. — Slug unb feft muß id) mid)

barauf §u erhalten fudjen.
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Dann ift oor 2ülem nötfjig, bafe ich lieber einige

$eiterfeit be« ®emüth« erlange unb einigen Sttutl).

Macht«, s
/410 Uhr. — 3ch habe im »ett Glinge«

mann« (Sromroell gelefen. Da« <5tM ^at Diel ®ute«

unb f>at mich jiemüch jerftrent

(Schlafe, ife, trinf, pflege ber Wufye nnb arbeite mit

£>eiterfeit! Da« ift ba« natürliche Sehen nnb ba« fdiulb*

lofe. Xtyvtyit nnb ©ünbe ift — tfeibenfehaft.

Grrleichtre bir beine ®efcf)äfte; tfjue weniger, aber

bieg Wenigere recht! <Sucf)e bie übertriebene (Smpfinblichfeit

abzulegen! Du ^aft einen fchwacheu Jperrn, aber er ift ju

leiten. £>abe ®ebnlb mit ben SJtenfchen unb auc^ mit bir

felbft!

Wittag«, fyaib 3 Uf)r. — 3öir hatten @tfcung

bei ftuljob bi« 2 Ufn\ 9fleine Vorträge an ba« Oberft*

^ämmereramt finb enblicf) gut geljei&en morben.

^ad)t«. — 3d) mar in ben Ü^atern, um bie mor<

gigen ©peftofet anjuorbnen. 3efet fchrieb ich wieber au

einem Vortrag für ba« £)berft*$ämmereramt.

Wittag«. — Da« ich Me, ift ein SBunber; sttmr

ift benn nicht $Ule« ein SSuuber, wa« ich in nnb auper

mir fehe? 2öir finb eroig; ba« tfebeu ift nur eine (Srfchei*

nung ber (Sroigfeit.

Nacht«, 10 Uhr. 6« gab noch eine SSeränberung

im Xfjeater, bie mich an« bem £>aufe trieb
;
boef) ohne Grrfolg.

27. 9t od ein ber.

Nachmittag«. — (Sin neue« tfeben fängt an, ba«

tfeben be« SBerftanbe«, mit ®emüthlichfeit. 3roar werbe ich

u. 6

21. Moüember.

23. Moüember.

24 Wobember.
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tauge nod) an ben 2ttunben leiben, bic id) burd) ju große

(Smpfinblidtfeit erhielt. 3lber ba mid) bic (Beflnnung frei

mad)t, tüdjt btog bie SUifeenwelt, fo barf id) ^offen ju genefen.

3d) mufe wieber fdjretbcn unb au« bei* 2öirf(id)feit

in« tbcatc geben übergeben.

29. 9Joücmber.

Wittag«. — ^alfft) ift falfd) unb wünfd)t mtd)

lo« ju fein. — 3d) fprad) fyeute mit ®rüner unb $od) oon

ber 9?otl)wenbigfeit, mit vereinten Gräften auf ben ©rafeu

)u wirfen. 2öa« id) tf)un fann, muß td) tfjun.

30. sJ*oöember.

Wittags. — 3d) war frü^e in ber Sandlet unb

bei «ßalfft.

91 at&t«. — ?alfft> jeigt fid) $war unjufrieben, ttcj?

mid) aber bod) au« ber Sattlet Ijoten unb gieng bann fctbft

mit mir f)in.

4. December.
(Sonntag, iWittag«. — (5« war (Eommlffion.

SDtetne StnfteUung f)at eine SBeränbernng erhalten, mit ber

id) jufrieben fein fönnte; aud) würbe fie mir artig befannt

gemadjt.

6. Dccember.
Um 6 Ufjr warb id) mad). ©cit 7 Ufjr fdjreibe id)

wieber. 2lud) fjeute benfe id) be«f)a(b auf ber Stanztet ju

bleiben.

7. £>ecember.

Wad)t«. — (Sin Meine« @tü<f üon ©onnlett^ner
(Die Überr af djung) ift üottfommen au«gc$ifd)t worben.

8. $)ecember.

Wittag«.— 3d) fjatte rjcutc eine lebhafte @rp(ication

mit beut (trafen.
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9. December.
WaßtS, 11 Uf)r. — sJ*un ift bei* wal)re (Srnft wieber

tu mein geben gefommen! — SCöctc^ ein £f)or war iß in

ben legten aßt Monaten!

11. Deccmber.
(5« ift (Sonntag, gür bic heutigen Sweater ift geforgt.

2öcigl'$ Dper ($eter) unb bie «»Par tt> eiwut!) an ber

&Hen würben gut aufgenommen.

2flittag3. — SSöir Ratten (Sommiffion. 3oel, ber

fetyr aufgebraßt über ben ©rafen war, fommt wieber. 9htr

wenn guljob unb 3oel bleiben, fann fiß bie (Sntreprife

galten.

12. December.

Wittag«. — 3n ber Sommtffton ift wieber eine

beffere (Stimmung. Der fatfße STreitfßfe Ijat bei Suljob

unb 3oel ötcl oerloren.

15. December.

3ß tyabe ein neue« Stücf oon ber ^ißler getefen,

ba$ anweubbar ift.

16. December.

3ß fyabe lang unb wofyl gefßlafen; wie Salfam ift

e« für mein frante« ©etn'rn!

Die furjen SRufyefmnfte be« £eben« muß iß forgfam

nüfccn, um miß ju erhalten. 3ttein 2(u$fefjen ift furßtbar

;

iß bin in ®efaf)r, in neue ©innenjerrüttung ju oerfalleu.

21. Decem[ber.

(Sin großer 3rrtljum unb bie Übermaßt ber ^antafie

fyaben alle biefe Unruhe unb Qual öerurfaßt. Romme ju

SBerftanb, fo ift btr geholfen!

Wittag«. — 3ß war ljeute früf) bei ber ©tgotttni,

ber tß in fßleßtem granjöfifß jufpraß, Ijier ju bleiben.

6*
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«Sic fdjeint mir gut, ungeachtet meines Äaubermelfd). Dafc

id) biefe <Sprad)e nid)t befifce, ift mir fctjr IjtnberUd) in

meinem ®efd)äft. —
33ebenfe, bafe bu einen S&ertf) in bir felbft f>aft!

(Srrjatte bid)! Du tannft es.

9tad)tS. — 34 tt>ar in bei* 9f ina, Dermutljlid) sunt

lefetenmal. — @S ift gut, midi möglidjft $u *erftreuen.

£ieffinn ift meine Jtrantyeit; bem flttenfdjen ift nidjt ge*

ftattet, fid) fo fct)r in fid) felbft &u uerfenfen.

22. December.
Wittags. — Der Xrübfinn, ber fidi meiner bc*

mäd)ttgte, ift eine wafyre &ranfl)eit, unb als foldje mufc

id) tyn befjanbetn. Die reinfte ®efinnung fann mit Reiter*

feit jufammen beftefyen. teilte äußere l'age ift fdjroterig,

aber ntdjt ofjnc ^nlfSmtttel. @e(bft voo id) am meiften Der*

tcfet roarb, finb nod) freunbfd}aftUd)e ®efinnungcn. <&ti

fetter, ig, trinf, fc^tafe, fei reblid) unb fanftmütfjig

!

$fad)ts. — 3d) fam um fjalb 8 Ufjr nad) £>aufe.

SßMr Ijaben oier £age gerien. — (£s ift ungemein ftifl in

meinem ®emütf). ®ott wirb mid) genefen (äffen.

23. December.
(5in langer 8d)(af. — Die gro&e @ad)e ift, meinen

$opf frei ju machen, bie übertriebene (Smpfinblicftfett ju

mäßigen unb fürs (Srfte mid) felbft ju überzeugen, baß bas

Reifte oon bem, was mid) quält, eigenfinnige (Sinbilbung ift

Die Oonnenmenbe Ijatte geftern SlbenbS ftatt. 34
null biefe (Spodje ju ber meiner ®enefung ju madjen fudjen.

SlbenbS, 8 Uf)r. 3d) blieb über Wittag in ber

^anjtei, um wegen ber Xänjer bei ber §anb ju fein. 9Ja4

£tfd) unb jefet wieber War id) bei ber «igottini, mit ber

id) über ifjr hierbleiben unterljanbelte, fo aud) mit ber
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$Umec. Dbmofjl idj) ber <5prad)e utd)t mädjtig bin, mad)te

id) bod) jicmüd) Diel (Sinbrucf. Slber e$ frfjeint feinen (5vfo(g

mef)r fyaben jn fönnen.

24. December.
sJDHttag$. —

- Die Söigottini ift fort, oermutljlid)

oud) bie SUmee. Die (Srftcrc ift eine öollenbete (Sourtifane,

bie tfefcte f)at nod) (gmpfinbung nnb eigene tfeibenfdjaft.

9tad)t$. — 3d) ^abe nod) an bte SHimee gefd)rieben,

oeumitf)üd) ofjne 9htfcen, nnb über meine <§prad)fef)ler wirb

man fid) moquirt fjaben. Der ®raf war unentfdjieben nnb

tljat nidjt*. 2Benn fie morgen fort ift, wirb man mid) bod)

tabelu.

(5« Ijat gefdjneit. Diefe 9faturerfMeinung ift mir

immer angenehm.

25, Deceinber.

SlbeubS, 3
/48 Uf)r. — Die furjen £I)eate'rferien

ftnb fjeute $u (5nbe. Grd ift üon ber größten #Md)tigfeit,

baf$ id) midi auf meinem Soften behaupte, unb jwar fo,

bafe oud) ein Madjfolger unb fclbft ber $>of mid) nötfjig

finbet. Daju gehört großer gleiß unb ein oöüig freier

Sopf; tjorjüglid) aber aud), baß id) mir fo Diele greunbe

olä möglid) unter bem ^erfonate madje.

28. December.
<Rad)U, 11 >/

4 Ul)r. — 2Bir famen fpät au$

iJieglerS ^arttjeinwtl) ;
id) fprad) lange mit ber Vöwe

unb bin feljr mübe.

29. December.
Die 93orftellung ber Uftaria ©tu ort ift nur jum

£f)eil geglüdt. 3nbeffeu ift e$ gut, baß eublid) etwa«

$üd)ttge$ fyerauä ift.

30. December.
enblid) bem SHerftanbe! ba$ 3Befc"tlid)e,
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Unüermeibüdje roitt irf) benfcn, meine ®efunbf)eit unb

bürgerliche (Sjciftenj ju erhalten fudjen, öermeibeu, n>a8 id>

fann, aber mid) nidjt mit gurdjt qnäfen, oorjüglid) nid)t

mit ber finbifdjen gurd)t oor Slüem, — ber gurdjt üor

einem Übet, ba$ im ®rnnbe feine« ift.
—

9tfacf)t$. — $)a8 3aljr gefjt ju (Snbe, weniger un»

g(ü(f(id) burd) bte Xfyat, aber nid)t meniger quatooü ate

ba« Dorigc.

31. December.
9?ad)t$. — 3dl> afe auf ber $anj(ei. grül) ^atte id>

einen SBerbrug mit bem Scfjaufpieter @d)U)ar$, bann jagten

mid) bte 9feujaf)r'©ünfrf)enben roeg. teilte ®efunbf)ett ift

fefjr herunter.

© a t b 11 Ufjr. — Wein! 3d) tt)i(( mir bie lefcten

(Stunbcn be$ Saferes nidjt öerberben (äffen. Win bic

®egeuroart gab ®ott in unfre 3Had)t. — Reiter miß id),

fo ®ott mill, (eben unb fterbeu! —
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4. 3äuncr.

3m 93urg* nnb $ärntf)nertf)or<£()eater Rotten tuir

Debüts oon Öötuc a(« f$ürfttn in (§. SBatberg unb

sJJifle. Pfeiffer al$ Königin oon 9Uöarra. Söcibc

gelangen.

5. 3 fi im er.

$eutc ftav id) eine <Stnnbe lang bei bei* i'öiue.

3« Unterfjanblungen bin id) nidjt nntangtid). steine ®e*

funbf)eit ift fdjroad), nnb ba« ift fein Sönnber. &<eld)e

(Srfd)ütterungen nnb Reiben!

6. 3 fintier.

Wittag«. — ObmofjC Seiertag ift, fjatte td) bod)

jroei ßommiffioneu nnb 9tad)tnittag« lieber eine. Söäre

mein ®eutüt() rufyig, SÜIeä iväre (eid)t 311 ertragen.

9ia$t6. — (£« gab eine Wbänberung im ülljeatcr

an ber SBien, tüooon id) SSerroirrung fürdjtete; bod) ift es

nod) gut abgelaufen.

3^ (efe ben W e f) b 0 cf oon & 0 6 e b tt e, ein nmfjre«

Vuftfpiet.

9. 3 Ann er.

3m Sweater an ber SBien ift tuieber ein neue« (stfuf

:

Die ftlüdjtünge ober baö 5ttirtl)«f)au* an ber
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@ren&e mit ©peftafel ausgepfiffen Norbert. @S fonnte

littet auSgefpielt »erben. — DaS fefet mich feljr jurücf,

beim e£ tft eigentlich mein Xtyattv, unb SllleS wirb mir

jur Soft gelegt.

12. 3äuner.

üftittagS. — Die Söuchwiefer, bie wieber eine ©cene

machen wollte, wie beim £)on 3uan, ba ich ihr geftern ben

luftigen ©d>ufter in« (9cftd)t aunonciren liefe, f|at gleidjwohl

nachgegeben, als id) fie felbft unb jwar feljr heftig barum

angieng.

Nachts. — (SS war Ijeute ein »über @turm. —
betagte bas (Schlechte, fud)e Überzeugung unb erwirb bir

Nuhe

!

13. 3 an n er.

3d) habe mich t>iel umgetrieben, war Nachmittags bei

bcr Jörebe, SlbenbS mit ber ßöwe im Z^tattv an ber 2öten

unb jefct in bem neu eingerichteten ^Ballet Bepfjtyv m^
SEfjeobore Slumer. Dies SNäbchen fyat Talent, unb hofier

ift trefflid).

14. Oänner.
3d) f)abe einen 23efuch bei granj 'ißalffo wegen bev

iöigottini ju machen.

15. Männer.

Werners üier unb^wanjigfier gebruar, ben ich

1)cute las, ift gräfelich, aber wirfuugSöoü.

Na^mittagS war ich bei ber 33rebe mit einem Antrag

ju einem Engagement. 3d) fange wieber an, mehr ®ewid)t

Jbeim Xtyattx 511 befommeu.

16. 3 an n er.

3ch afe auf ber Sanjlci. 93or* unb Nachmittags machte

ich mehrere S3efud)e bei bcr £öwe, ber ©eibler unb ber

S3rebe. 9lbenbS ^atte ich <Sifcung mit ber Negie ber Oper
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Da« &ärntl)nertl)or*!El)eater foüte morgen gefdjloffen werDen.

*ücit ber ©itdmriefer wirb e« nun jur (5nt»d)eibung fommen.

Wittag«. — 3d) gicng tjeute frühe au«, mehrere

S3efud)e ju machen. 2Jlit bcr Vuchwiefer fjatte td) einen

heftigen Auftritt bei ber ?robe. Die« breifache lieben, in

bem ich mid) herumtreibe, — mein ®efd)äft, bie Vergangenheit,

Tnit ber id) mich fchleppe, unb bie innere öeibenfdjaftlidjfett

äerreifcen unb erbrüefen mich. <§djon ba« (Srfte ift ju oiel

für einen SDtann.

Die ßommiffion fpeifte heute hier (beim (trafen); e«

würbe lang unb prächtig getafelt. 2luch Doctor ®ulbner

fpeifte bort.

Wittags. — ^Öarum, ba bu mehr ®eift unb

SBcrftanb haft al« fo manche Rubere, nüfceft bu fic nicht ju

beinern unb Ruberer heften? — 2öeil bu letbenfc^af tticf>

bift. @ei enblid) ein SOtann! Numera anuos tuos! —
91. a d) t «. — 3ch war 311 gu& in allen brei Zfytattvn,

im ©urgtheater zweimal unb bin nun fefjr mübe. Die

Saite ift empfiublich.

Wittag«. — 3d) h^e mid) im 3lmt mit S53otr)e

tvlebev über ade« 2)iaj$ erzürnt ^um (Schaben ber (Sache

unb ju meinem eigenen. Diefc (bie ^oiumüthigfett) ift mein

größter gehler. — 3war f^be ich nachher noch einiger

maßen bie Sßürbe meine« kirnte« behauptet, mid) gemäßigt

unb mit Vernunft gebrochen : aber bie &3trfitng war nun fcfjou

verfehlt, unb ber Mattheit für meine ®efunbhett unb mein

»nfchen blieb.

SR acht«. — Vogl trat heute nach acht üKonatcn

roteber juerft im S&aifenhau« auf. Da« hilft un« etwa«

17. Sanner.

18. 3änner.

20. 3ännev.
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in bcr Oper fort. 2We$ nrirb uad) unb uad) gefyen, nur

bte Überfpannung muß aufhören. — 3fläßig arbeiten,

mäßig roünfdjen unb genießen!

21. Männer.

Wittag«. — (Sei enbttd^ fdtg unb lag bid) nichts

in fc^r tammern, am roenigften bie (Sefiunung Ruberer!

9e a rf) t — £)ie £öroe fjat a(« flJtaria (Stuart toott*

fommen reuffirt. (Sie nmre eine große Hcquifition für ba$

£f)eater; fonrie bie 33rebe eine gute.

22. Männer.
2ttorgen$. — (5$ ift Sonntag unb bie große

Sdjlittage. 93iefleid)t gefje id) nad) (Sdjjönbrunu.

£alb 3 Ufjr. — 3d) bin in ber (Stabt geblieben

unb bin jefct allein.

$8Mr Ratten (Seffion; Dörfer reoibirte id) mit betn

Wiann ber Ißidjler baä neue Stücf Serbin anb II., um
e$ bod) bei ber GEenfur burd)sufefeeu.

i>i a d) t «. — SDkint Zonv ift gemadjt; id) mar in

Sd)önbrunn bis jum jroeiteu — <ätt ber ?(f djenbr cibel,

bann an ber SBieu unb enbüd) im SSurgtfjeater, tuo td) mit

bev Starnberger unb 8orn lang unb tnelerlei fpradj. —
SC^äre mein $opf frei unb mein §erj, id) fönnte ein

trefflicher (Sefettfdjafter fein.

2H. Männer.
Die SBorftetlung bei* SBiniio luar eine bloße sßrobe.

T)ie Starnberger ift an ifjreiu 131afe; bie Sörebe nur fjalb,

24. Säuner.
3ttorgen$. — Um 4 Uljr warb id) n>aä); jefct

fdjlummerte id) nod) eine Stunbe. — (£$ ift jiemlid) Reiter

in mir. 3d) nefjme mir üor, mid) ju meinem 9lmt getiefter

$u madjen unb e$ treu unb fleißig ju führen. s>ioc^ fefjlt

oiel, aber id) fann fefyr uüfclid) roerben.
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ÜK i 1 t a g «. — 3cf> war früf) beim Oberftftallmeifter,

fonnte aber nidjt auSfüfjrlid) mit iljm fpredjen.

3d) tjabe unter meinen alten papieren fjerumgefudjt,

bie mit bem alten 2Buft meine« bebend enbüd) aufgeräumt

werben muffen. —
SBeldje Äräftc liegen nod) in mir! (5ine unt)crn>üfttid)e

9Jatur l)at mir ©Ott gegeben.

(§8 mar ßommiffion unb id) Ijatte frül) fel)r Diel

51t tfjun. — 9tad) unb nad) arbeite id) mid) ein unb madje mid)

notfjtoenbig. Qr$ ift gut, baf? id) befdjränft bin, fo aud) bet-

raf. *ftur nfifeen fotl man fönnen, fdjaben nid)t.

30. Sänner.

3d) f>abe einen Siitnmrf jur ßompletirung be« $er*

fonal* im Sdjaufpiel gemalt, ber Cnngang fiuben roirb.

31. Oänner.
3)kin (Sntnmrf jur Giompletirung ber ©efellfdjaft

tuurbe gut aufgenommen unb ganj gebilligt.

Wittag«. — 3)tan madjinirt nrieber Allerlei gegen

mid). greilid) bin aud) id) in meinem kirnte nod) nidjt, roas

id) fein foll. Slber id) Ijabe alle (Sigenfdjaften baju, id)

fjabe fdjon oiel gelernt, unb ein großer ST^ctl be$ ^erfonals

ift für mid). 3d) null flug unb feft meinen Soften ju

behaupten fudjen.

9tad)t$. ~ ^eine Offenheit — jum Sljeil aud)

Sd)mafcf)aftigfeit — oerbirbt Söiele«. 3n allen Dingen

überlaffe id) mid) ju feljr ben evnften (Sinbrücfen.

26. 3änner.

28. 3änner.

1. gebruar.
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3. gcbruar.
(£$ ift abfd)eu(id) naffeS Sßßctter. 34 empfinbe ed

fetjr. — Grine Schrift an bcn Saifer, bie i4 geftern für«

£f)cater machte, f)at bcn ganjen Beifall be« trafen.

5. gebruar.

(5$ ift 3af4ing$fonntag. — 3Bir Rotten wteber (Sifcung*

3d> tlme waä t4 fanu, mid) in meinem 9lmt ju

ermatten.

7. gebruar.

(£3 ift ber tefete gaf4tng$tag. ©o wenig mid) biefc

3eit angebt, fo frof) bin i4 bo4, bafj fie oorüber ift.

8. gebrnar.
Da$ ^tdjlerfc^e Stücf ift nic^t ertaubt, unb oont

befreiten 3erufalem ift fef)r sweifelljaft, ob e$ jum

©eburtstag be$ ftaifer« wirb fein fönnen; ba^er brofjt mir

mieber 23erbru&. — 34 mar auf ber ^robe.

9. ftebruar.

34 afc auf ber $anjtei. sJftit bem Söenefice ber

3)tUber tjabe i4 wieber tuet 5$erbru&. 3Jlein 38(ut ift faft

immer in SBattung.

10. gebruar.

Wittag«. — Die SDtitber melbete fid) franf, um
neue £)inberniffe ju machen. 34 mar bann bei ifjr, fpäter

auf ber ^robe, bei ber fie morgen erfdjeinen wirb. sJttetn

(Stanb ift ferner. 34 tyabe feine sJfla4t ju bewilligen unb

ju belohnen, oft au4 uid)t ju ftrafen — unb foü biefe«

SBotf regieren.

9?a4t$. — 34 mar tffa4mittag$ bei 3oet unb bann

bei ber Silber. Diefe @a4e wirb fi4 bo4 au$g(ei4en.

Da« befreite SerufaCem ift ein gro&e« SBerf unb wirb

<Senfation ermeefeu.
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34 fatte f>eute ein paar gtücfttc^e Slugenblicfe. Dag
id) babet juerft an ®ott backte, Ijat totelleidjt aud) fonft

ttod) ®ute$ geftiftet.

11. Jebruar.
SJHttagS. — 3d) roar nrieber bei jmei groben unb

werbe fünftig bei ben meiften fein. Daburd) werbe id)

eigentlidjer SRegiffeur unb madje mid) notljtoenbtg.

$ad)t$. — Die Sßorfteüung be$ befreiten 3erufalem

ift feljr gut ausgefallen. 2lud) idj tjabe meinen Ttyii baran

;

benn ofjne mein 3«t^un wäre fie oor Dien [tag, üiellcidjt

anti) fpäter nid)t juftanbe gefommen. — 2Benn td) nur

faltblütiger werbe, fo werbe id) gewiß ein guter Director.

12. gebruar.
. Wittag«. — Od) war nad) langer 3^ einmal bei

<£«felc$ (wegen be$ (trafen). (Ex na^m mid) fc^r gütig auf

unb fdjeint wirftid) fc^r ju wünfäen, bafj id) ifjn öfter

befuge.

3flein Äopf ift nod) immer franf, unb id) fütjle mid)

überhaupt md)t wol)l. — Die @ad)e mit ber Silber fjat

ftd) gut geenbigt. flftan erfennt meinen guten Söiüen.

9iad)t$. — 34 war <iKadnnittag$ allein auf ber

iüanjlei unb bearbeitete $ofeebue$ SRefybod für bie (Senfur.

vJtad) "nb nad) fommt bod) ein Repertoire juftanbe.

13. ftebruar.

34 ag auf ber $anj(ei, um bie Slnweifung ber

Xljeuerungdbeiträge ju betreiben, guljob unb 3oel erflärten

ftdj fpifcig gegen mid). — hoffen! —
2Bir Ratten 2lbenb« 3erufalem unb im ftärntyner*

tf)or*£f)eatcr bie ^artfyeiwutf) mit fcf^r oollcn Käufern.

15. gebruar.

Die SRattigfeit unb ba$ wunbe ®cfüf)I im ®ef)irn

r
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boucrn fort. 3cfet machte id) bic STour in bic STt)catcr unb

fprad) julefct bic s}lbambergcr, bic mir immer eine Weitere

(Srfdjeinung ift. 2Bie td) nad) §aufe fomme, finbe idj einen

S3rief oon «Sophie ©cfyröber in Prag unter meiner alten

Nbreffc. ©ie ronnfdjt @aftrotten ju geben. Me öorjugli^en

<5d)aufpieleriucn fommen nad) nnb nad) ^tcr)cr.

22. gebruar.
Eine neue vBdjaufptelerin ( pöfdjt) ift angefommen.

£>a$ roar bie einjige äerftteuung, bic tc^ tjeute unb geftern

f)atte. —
ftommt meine alten greuube! &omm cljrlidjer $ant!

tfajj mid) bie $raft beiner tfefjrcn üerfudjen!

23. gebruar.
Etwa fieben ©tunben <Scf)laf. Od) fjatte üftüfje, ben

©inn ber 2öorte $u faffen, als id) geftern 9fad)tS nod)

la«. üBefn &opf ift Ijente nodj fefjr fdjroad) unb oerftört.

25. gebruar.
Wittag*. — Die Gommiffiou f)attc @tfeung mit

ben ©djaufpicleru, bie burd) 3oel$ ungefdjufte protection

fef)r oorfaut roerben. 3d) muß in biefer ©adje fing unb

feft Ijanbcln.

sJtad)t$. — 3d) mar $benb$ bei ber 8ötoe, bie ifjr

Engagement aufgefünbigt Ijattc. ES ift fatal, bafc fie fid)

nod) immer auf fein fcfteä SBerfjältnijj cinlaffen »iü.

27. gebruar.

3d> a& auf ber ^anjlei. 3oeI fängt an unleiblid) $11

werben. Er fpielt ben Jperrn, unb ber ®raf ift ein fd)road)er

nnb falfdjer flWenfd).

SBeldje ©djanbe märe e«, ben clenbeu £l)eatercabalcn

unb ber Erbärmlidjfeit eines auma&lidjcn aflenfdjen 51t er*
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liegen, bcr mir im (Srunbe nidjt« fd>abeu fonn. — ^et

fjcitcr unb mutfjüotf!

28. gebruar.
2lud) fyente ajj id) auf bcr ftanjfei. 3oc( unb guljob

betrugen fid) beffer.

üttein ©emütf) hrirb ruhiger, fo mujs aud) mein £opf

freier unb id) mef)r SWeifter meiner Umgebungen toerben.

6. maxi.
3d) a& auf ber $anj(ei. (5$ ift toteber ein £offpeftafe(

angeorbnet. SHbenbS fjatte id) nod) Diel jn tf)un, um morgen

ein paar fd)(ed)te ©tücfe heranzubringen.

8. maxi.
Wittag 6. — 3d) fomme t>on ber «probe bcS

$afon 3arl. (5$ wirb eine gute 93orfteüung geben,

©rüner fpielt fetyr brao.

sJl ad) t$. — ;Da$ ©tücf ift bodj nidjt gut aufgenommen

tvorben. £)ic (Sabale gegen mid) unb ®rüner nebft Äod)

ift auf« Sufcerfte gefommen. guljob unb 3oe( finb offenbar

gegen mid).

9. maxi.
Napoleon erfdjeint roicber auf bein ©djauplafe. (£r ift

auß <5(ba entroifdjt unb toie man fagt in £oulon gelanbet.

10. ÜRärj.

SWittagS. — ^alffto ift lieber falfd) nrie eine Stafee.

(Sä ift fefjr nötfyig, baß id) mid) guljob angenehmer madje,

umfomeljr, als bie §oftfjeater öietteidjt unter eine Regie-

mixte tommen, bei ber er meljr at« ?a(ffn &u fagen hat.

Stoe Mißlingen üon Jpafon 3arl unb ber 'pöfdjt fdjabet

mir tt>ieber. — 2Baö habe id) benn bei ber gelteren ju

öeranttoorten ? Darüber \mi\ id) mid) falt unb feft erttären.

ftadjt«. — (Smtlia ©alotti gab heute mit ber
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l'öroe unb tfange eine gute 33orftettung. — Der ©raf fam

Slbenb« ju mir, jutfjätig unb freunbüdj. Die üftonardjen

Rotten bei ifjm gefpetfr.

11. üDHrj.

2ttir Ratten vSifcimg beim £ofratfj. (5r unb 3oel finb

roieber jutrauücfyer. $lm (Snbe brauet man mid) bod).

14. üttärj.

ftudj ba« tfuftfpiet (ber «rauttanj) ift burd>*

gefaUen, jum Ztyii mit föed)t unb rote id) e$ üorauSfagte

;

aber ba8 publicum roirb un(eiblid).

15. 3JZärj.

Napoleon ift burd) eine Dedaration ber oerbünbeten

<Mäd)te für gefefctoS erflärt unb finbet feinen Hnfjang.

DtefeS Meteor roirb gemein enben.

3Ran (egte mir audj roieber ba$ sJttijj(ingen be8

^örauttanje« jur tfaft. gür fo tuet $3erbruj$ unb ^tage bin

idj fcf)tccf)t belohnt.

16. SRfirj.

3d) aß auf ber ^anjlei. 9Jun machte id) roieber ofyne

Erfolg £f)eater. Die £offefte ftören fortroäfjrenb.

18. 9ttän.

Napoleon mad)t unüermutfjete gortfdjritte.

19. 2)tärj.

(5$ ift mein Namenstag. SBon meinen Untergebenen

rourbe mir öielfättig gratulirt, jum £f)eU mit gutem £>eqen.

20. g» arj.

Borgens.— sUian f)at mir einen neuen beföränfteren

28irfung«frei« angeroiefen; foeben erhalte id) ba« Decret.

3d) fann barin nüfclidjer fein.

Wittag«. — ^alffo roar etroaS oerlegen, roie id>

ba$ aufgenommen tyaben roürbe.
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21. SBfirj.

2ftittag«. — £>eute war bie crftc (Sentrak^tfcung

ot)ne mid). Gr« verlangt mich ju fetjen, wa« ba fjcrau$*

fommen foü.

Nad)t«. — Napoleon macht grofte gortfchritte.

Nun fönntc bic SReoolution crft wieber Don Beuern an*

fangen.

3d) war bei guljob, ber mich über ba«, wa« gefchet)en

ift, siemttd) beruhigt hat. SWan fann mid) nicht entbehren.

22. Sftärg.

(Sinige 9?u^e gibt mir bic (Sljarmodje; überhaupt

mehr 3)lu§c werbe ich bei ber neuen Einrichtung haben.

$lber ba« meifte muf« Don innen fommen.

23. 9P?ärj.

flftittag«. — £>er §ofratt) war bei mir auf ber

Äanjlei unb la« mir ba« mid) betreffenbe (Sirculare oor.

3dj bin wirflid) erleichtert, aber e« fiet)t einer ijurücffefcung

fet)r ähnlich.

Nacht«. —
- 3dj t)abe Nachmittag« einen £()ei( meiner

SHücfftänbe aufgearbeitet. £)bwof)t ich an Slnfehcn oerliere,

tjoffe ich ooch beffer baran 511 fein.

24. 9N arg.

$)ie neuen üDecrete ber Directum finb unüberlegt,

wie c« fich iefct fchon geigt. 3d) habe einen ^Bericht gemacht,

ohne Slnjüglichfeiten. Nur Muhe unb ®efunbr)eü! Da«
Übrige wirb fich QtUxx.

25. 3Wär$.

Wittag«. — Die neuen Decrete ftnb e^pebirt; e«

wirb fich &a(b 5«9«^ inwiefern ich erleichtert bin. — ftür

ba« Repertoire werbe ich Peiniger arbeiten.

Nacht«. — 3d) tjabt bie fatfehen Vertraulich*
11. 7
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feiten nod) einmal nnb jefct ®oetf)C$ 3 pf) ige nie gclefcn.

33cibc follcn gegeben werben.

26. aHfirj.

borgen«. — (£* ift Dftcrfonntag, ber erfte feit

metner 2lnfteüung, nnb morgen ift mein (Geburtstag. Der

befdjränftcre $Mrfung3frei$, in ben id) fommen foll, mad)t

e« wal)rfd)einlid), bafe id) bis über ein 3aljr mel)r innere

nnb äußere Sttufje Ijaben werbe.

<m i 1 t a g 3. — 3d) fitylc bie golgen ber <§d)taflofig*

fett, nnb in meinem (Gemütfje ift c$ trübe. Die ÜWenfdjen

ftnb fo unwahr.
27. lärj.

Wittags. — Die ftcoolution fängt in granfreid)

öon Weitem an nnb üiellcidjt in Mitropa. (5tn paar üWonate

werben Diel entfdjetben. Vcbt Napoleon fo lang nnb organifirt

er bie nene Weüolution, fo gef)t fie ifjrcn ®ang aud) ofjne ifjn.

ift a d) t S. — 3m $ärntf)uertf)or*£f)eater mar 91 g n e

«

@orel mit ber <£eibler fcfjr ooll. ?lud) Öippert würbe

gnt aufgenommen.

9)£urat foü mit feiner ?lrmcc über bie (Grenze ge*

gangen fein. Die (Sadjen werben ernftfjaft.

28. «Mär*.

Der £ag war äu&erft tt)ätig unb ftürmtfdj. (Gegen

alle (Erwartung bewog id) bie 2)ttlber, abermale im

3er nfa lern ju fingen. 3m &ärntfmertf)or*3:i)eatev war

Octaota. Die morgigen <3peftafel wnrbcn mit Wltyt

jnftanbc gebracht.

Napoleon ift am 21. in ^art« eingebogen nnb feilte

v
Jfad)inittag« foll tum iljm ber erfte Courier angefommen fein.

29. <Märj.

3d) bin wieber fefyr rcijbar nnb gereift geworben,

ttornefjmltd) bitrd) eine anfmerffamc Durdjlcfnng bc$ mid)
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bctrcffcubcit GEtrculareä. 2(ud) habe id) mid) barüber gegen

iJalfft) ftarf, nur ju ^t|tg erftärt.

30. 3)iärv

borgen«. — 3d) will nod) ein paar £age an

mid) galten, unb bann meine Sefdjwerbeu nnb gorberungen

fdjriftttd) übergeben.

3d) hatte jwei groben ; ba$ wirb nun meine tägliche

^Befd^afttgung fein.

31. 9)*är$.

2ttittag$. — 3d) ^atte lieber *probe (oom Seltenen

1Jroce§) im Ztyattx an ber Söten. — $)te $auptfad)e ift,

bafj id) mir in meinem eigentlichen Öad) große Routine

erwerbe.

sJ?ad)t$. — $lud) in meinem $lmt quäle id) mid)

oft unb Diel umfonft. (grrjalte bid) felbft!

3n gfranfreid) fd)eint eine neue Sföelt ju entfielen.

1. s2lpril.

Die Oper 3 o c o n b e ift fefjr gut aufgenommen worben.

2. 2lpri(.

Sßalfft^ ift bod) ein f)öc^ft unäuoerläjjiger SÖienfd),

unb feine ^rätenfionen finb ohne ©renjen. (5r ift wahr*

fdjeinlid) mehr als 3oel mein (Gegner. Lichta, was id) tfjat

unb noc^ t^ue^ wirb erfannt. — <Sei nur ru^ig unb

fjalte feft!

3. 9Xpril.

3dj) fprad) fjeute aud) oor Suljob unb 3oel, unb jwar

mit Üttägtgung, über bie Unmöglichfeit mir £)bebien$ &u

tjcrfc^offcn unb bie Xtyattx im ©ang &u erhalten, wenn

man mir bie äflittet baju benimmt. SDlan will ein erflärenbefc

Decret erlaffen.

7*
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4. aprü.
3d) muf« mid) bcn 9?egiffcurö beä 3d)aufpiel$ mefjr

nähern. ^ßalffd unb bie Übrigen finb nid)t ba« 33(cibenbe.

Ütteine Stelle ju behaupten ift ba$, wa« mid) jefct am
meiften befc^öftigett follte.

5. Slprtl.

Wittag«. — Die Steuerung fteigt fo fef)r, bafc idj

ntdjt weife, wie id) oon meinem ®cfjalt leben, gefdjweige

etwa« baoon erübrigen foll.

9ßad)tS. — Die Xtjeater waren feilte gut. 3dj>

treibe mid) Ijerum unb werbe meinem ®efdjäft mef)r unb

mel)r geworfen.

Die SReüje, unruhig jn fein, fommt nad) unb nad>

aud) an SInbcre.

8. Slpril.

$alffo ift ein fleinlicficr, falber SDhnfä unb Ooet

ein fyerrfdjfüdjtiger sJJarr. #eute befam td) wieber ein neue*

Decret. 3d) fange an, gleidjgilttg ju werben. Dod) war

id) bei S«lJob, ben id) öfter« befugen muf«, um bod) einigen

£alt ju Ijaben.

9. Epril.

üttittag«. — 3d) bin fcfyr öerftimmt unb büfter.

2öol)l wünfdje id), ba& mid) (Sott öon biefem eleuben tfeben

befreite.

9tad)t$. — Od) bin e« mir felbft unb Sfabereit

fd)ulbig, mid) ju erhalten.

10. Slpril.

Wittag«. — Die Sdjröber fjatte $robc öon ber

3)1 e r o p e. Da ift einmal wafnre« Talent. — ®ut, bafj bic

tföwe engagirt ift.

^ a ^ t «. — Da« Debüt ber gröber ift ooüfommen

geglüeft. 5lud) ftofenfelb im Slfd) enbr öbel gefiel.
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: \ 11. Slpril.

Der <8d)(af war gut, bod) uidK fang genug. —
33uffon f)at tuof)t redjt. Da« SKoralifc^ Ift ba$ (StyUmittfte

in biefen Dingen. »\-

3n meinem Wmtt hatte id) großen $5cv&rlifj. flflan

betyanbelt mtd) auf eine fefjr unroürbige 2lrt.

14. ÜpiiU.
Wh'rn Decret, ba$ bie $3erbinbttd)feit eines (Sontratfeä

fjat, fiebert midj, felbft tuaS bie äußere (5^re betrifft. '3ti) \
itnü mtd) ftreng baran Ratten.

9iad)t«. — Da« neue ©tücf (bie Räuber auf
Quirn) marf)te fyeute jum jn)eitenmal ein ootteä £au$. —
Die gröber alä 3)?aria Stuart gefiel ungeachtet iljrer

uubebentenben ®eftalt fel)r. (Sin toafjvfjaft großes latent!

15. Slprtl.

Wittag«. — Üttetne (Srflärung gegen <ßalfft) f)at

bodj fo Diel genüfet, bog mitty guljob unb 3oel höflicher

befyanbeln. äftau (ub mtd) fycute $ur <Sifeung ein. 3d) tnt(l

fd)riftlid) meine ^orberungen mitteilen.

iftadjts. — Die gröber l)at bie 3of>anna üon

SIftoutfaucon ju einem großen ftunftroerf gemalt. Da
ift ®enie, nid)t bloß Salent. 3d) toiU SllieS aufbieten, fie

31t erhalten.

17. Slpril.

#eutc unb geftern waren gute Xfyeater. 3d) fange an

metjr #htl)e in meinem ®efd)äft $u fjaben, obwohl midj

5BieleS ärgert, tüa« gefdjieljt.

19. 9lpril.

Die <§d)röber war fjeute bei mir. @S wäre ein 2Ser*

bienft um Söien unb bie ftunft, fie feftsufjalten.

biegen beS ^Bittganges um g(ücf(id)en (Srfolg beS
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Kriege« waren fjeute feine £fyeater. 3d) fange an mefjr

S^eaterpucfe &u (eftn.

20. 2(prU.

Vit ©errötet bat als 3fabella nid)t fo Diel geleiftet,

al$ id) erroatle/e. Da« wirb üjr Engagement erfdjroeren.

21. Slpril.

jft feltfam, wie wenig jefet in meinem Slmte Don

mir oerfongt wirb. Sollte man bod) auf meine Entfernung

antragen? — Ober ift ba« Slüe« leibige Eiferfudjt? —
3£atf fümmerfä mid)! 3d) will mid) in meiner neuen

33efd)äftigung tauglid) mad)en.

Die fönigltdje gartet in granfreid) ift fo gut als

oerfdntmnben. Eine neue SBelt t^itt fid) auf.

22. «pril.

SRittag*. — Napoleon foll bie 2lbfid)t f)aben, fi$

tüieber als Eonful proclamiren ju (äffen unb bic Wcpublif

tjerjuftcllen. Das fönnte große golgen Ijaben.

WadjtS. — Die SBorftellung ber 3pf)igenia üon

C^oetf)e fanb oielen Beifall.

25. flpril.

3d) bin red)t franf, unb Ellies inafynt inid) an beu

Xob. $8a$ ift ber £ob? — 5Bir finb ewig. — ©elbft

muffen mir uns Reifen; aud) ber £ob gibt im« nid)t bie

greif)eit.

Eine neue $ränfung erfuhr id) fyente. ES fdjeiut, man
will felbft meine Ef)rlid)fett oerbädjtig madjeu.

2G. Vlpril.

Die sJ0lerope gieug fjeute \\\\\\ jwcitenmale feljr gut.

27. Hpril.

5lud) feilte madjte C^octf)Cö 3pf)igenia ein fefjr gutes

£auS unb nuirbe mit großem ^Beifall aufgenommen.
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28. Slprü.

(£d gibt einen (SgoiSmuS be& $>erftaube£, ohne beu

u ufere Haltung unmöglich ift.

Da$ ST^eater^erjoiiale wirb fefjr fchwierig unb wirb

eä nod) mehr werben. 3d) werbe ®ott banfen baf$ ich

früher jurücfgetreten bin.

30. SlprU.

^ofcebue« tftehbocf ift ungeachtet beffeu, was es burd)

- bie GEenfur litt, eine gute ^euigfeit (5$ gefict geftern unb

heute feljr wohl.

1. Wal
Wittag«. — 3d) war bei ber Sdjröber, $u beren

Engagement fid) bod) Hoffnung jcigt.

s}tad)t$. — Der lächerliche 3oel mit feiner Directiou

wirb nidjt Tange fein 5Befen treiben. — SÖerbe enblich ftug

unb ärgere bich nicht über ba$, wa$ nid)t änbern ift!

2. SSlai.

sMa\\ wi(t mic^ Dom £fjeater wegtreiben, fetbft mit

ben gef)äffigfteu Mitteln. $alte Saffung jiemt mir nun.

3. SBat.

Wittag«. — £eute jum erftenmal betrug id) mich

gegen ^alffo mit ^ägtguttQ. (£r ift falfdj. Söarnm will id)

mir burd) Offenheit fchaben? — sJftan wirb mid) bod)

wieber brauchen.

sJfad)t$. — Die Stforftelluug ber sJ)Jaria Stuart
mit ber £öwe unb ©djröber (alä Grltfabetf)), bie gan$ mein

i&erf ift, that gro&e Sötrfnug. Die Soel-SBeiffeut^urnifdic

(Sabale bagegen richtete ntdjts au£, unb id) tyabt mir betbe

Leiber baburd) oerbunbeu.

r
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4. flttat.

Wittags. — Wild) ba« neue ©tücf an ber SBien

würbe beffer aufgenommen, a(« id) fjofftc. 3n biefem

trtttfd^en ^ettpunft ift ba$ gut.

s?tad)t$. — Slbenbs fyatte td) nodj SDlüfyt, morgen

eine gute Dper juftanbe 511 bringen. Gr« ift meine <Sad>e

nid)t metyr unb SWiemanb banft mir bafür. $)od) Witt ic^

tf)un, loa« id) fann, bic Sweater in gutem ®ang $u ermatten.

5 9ftai.

Wt'ux greunb ^tutard) l)i(ft mir bic £eibenfdjafteu

bezwingen. — ®ro&e £)emütf)igung fjabe id) ju ertragen, unb

oietteid)t mcljr. 3d) ermatte feinen 33efd)eib auf meine 93or«

fteflungen.

6. mal
si)forgen$. — ©elbftcrfyaUung im regten Sinne ift

bic erfte ^flidjt. £)a$ oerfenne nie!

Wad)t«. — fam fpät au« ber Jungfrau öou

Orleans, wo bie ^djröber wieber großen Jöeifatt fanb.

7. mal
Wittag«. — £)a« Engagement ber gröber finbet

grofec ^cfywiertgfeiten, befonberä oon 3oelä @eite. Dicfe

3uben werben baä £f)eater ju einer Sröbclbubc machen.

WadjtS. — 3d) fprad) 9Jadnnittag« in Gegenwart

ber JJürftin 3ftetternid) einbringenb mit bein ®rafen über

ba8 Engagement ber gröber unb bann mit guljob. SSRit

tfefcterem aud) etwa« über meine eigenen 93erl)ättniffc. $)er

Anfang ift gemacht; wenn mid) bie Unruhe oon ber anbereu

©eite nid)t Ijinbert, Witt id) barin weiter gefjen.

8. 9Äai.

Wittag«. (5« war eine <ßrobe oon ben fa(fd) cn

Vertrau Ii d) feiten; baß wirb eine gute 33orftettuug
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geben, unb bie tfötoe fommt baburd) in ein neue£ gad).

Die Oefeüfdjaft ift mir grofcentheil« jugethan.

9fad>tS. — 2Han t^ut bas Äugerfte, ba$ Sweater

an ber ©ieu ju ruiniren. Die ®cfcttfcf>aft ift fc^v fdjwürig

unb mit 9?ec^t

Wittag«. — 2)tan macht fetjr Diele Albernheiten

bei ber neuen Direction. Auch bie ^offcfjaufpieler finb unju*

frieben. 2Ba$ mit ber ©djröber geflieht, metg ich nicht.

5Rad)t«. — Die f atf e n 25er tr an! id)f etten

mürben gut aufgenommen. Der £ötoe Ijabe id) baburd) eine

neue, ihr angemeffenere Karriere eröffnet. Aber ba$ Alles wirb

nicht erfannt.

S$M 1 1 a g S.— Auch bei ber SBertfycKung be$$^euerung^*

beitraget bin id) wieber fjintangefefct unb gefränft. 3d)

^abe nur im Allgemeinen unb ohne mid) ju ereifern gegen

ben (trafen baoon gefprodjen.

Dacht'S. — 3d) beforgte bie UuterfjanMung mit ber

©djröber, bie geftern unb nod) tyutt blofe oom Abreifen

fprad). — Der ®raf unb gutjob betrugen fidj fjtntc gut

gegen mid). 3d) befommc 500 fl. 2:hcucntng«beitrag.

9cad)t$. — Die @d)röbcr ift engagirt, aber fefjr

treuer; id) foll bie Ausfertigung bie morgen früh macheu,

will aber jefet ju fdjlafen fuchen.

grüt) madjtc ich ^ti\ GEontract mit ber gröber unb

war bamit unb ber (Sicherung ber heutigen 23orftellungen

bis 2 Uhr befchäftigt. Da$wifd)en famen oiele XtyMtx*

perfouen; benn man roenbet fich wteber mehr an mich.

9. 2flai.

11. tfttai.

12. Wal

13. 9Jtai.
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14. Wal
£* ift ^fingftfonntag. 3d) machte borgen« einen

turjen 2lu«flug auf« Öanb. Da* ganje S^eater^erfonale ift

auger ber Stabt; id) fann feine beffereu Speftafel für

morgen juftaube bingett.

15. mal
£äglid) (efe id) jefet mehrere Stüde, um enblid) ein

Repertoire ju erhalten. SBefonber* fefjlt e* au £uftfpieten. —
3ür bie ©gröber gab id) Voltaire« (Semirami* in bie

Eenfur. — Söilb fjat ben Eontract mit GEarlSrufje unter*

$etd)net. Da* ift eine ftolge ber 3ocl'fd)eu (Sinmeugung in

bie Direction.

18. Wal
(Grüner foU ber Regie enthoben werben. Da« ift bic

lefcte £f)orf)eit, bie man madjeu fonnte.

19. 3» au
Dem (trafen übergab idj einen ^luffa^ über bie oor-

tjabenbc Einrichtung.

20. 3» ai.

Die Xf)eater*Direction wirb täglich wtberfiuniger. Stile*

fdjeint beinahe nur angelegt, um mtd) &u oertreiben.

22. gjioi.

(Grüner ift oon ber Regie eutlaffen. 3n Willem gefdjieljt

ba« ®egentf)eil oon beut, wo^u id) rat^c. 2Öa* liegt baran?

Compesce animum

!

28. Mal
3d) (efe fleißig Stüde unb fud)e Reutgfeiten \\\*

fammenjubringen. Da* ift bic Stelle, wo man mir $$or*

würfe machen fönnte. 3m Übrigen mag mau tfjuu, wa«

mau will.

Die Scibler tjat in ber i$ r t n $ e f f i u oon R a o a r r a

fef)r reuffirt. Sind) biefe* Engagement fjabe id) gemacht.
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24. SDiai.

23eim Sweater an bcr $iMen fdjeint eine $>auptoerän*

beruug oorjugefjen; oieücidjt wirb e# oerfauft ober t>er*

paßtet, tyilffo ift falfd) gegen mid) bis auf ben legten

$tugenb(icf. Unb bod) foü* id) roirfeu unb oerantroortlid) fein

!

25. ÜWai.

<i$ ift grot)n(eid)namstag ; bie ®locfen läuten. 3d)

fjabe ben >Jtad)inittag allein auf ber Haujlei angebracht, fed)$

©riefe gefdjrieben unb &ofcebue$ $ab«burgunbOttofar
getefen.

9ßad)t$. — s^etnc (^efunbljeit $u beforgen ift bie

erfte "Pflicht; meine bürgerliche Subfiftenj ju fiebern bie

^roeite. 3n meinem 2lmte will id) nicht ben Grbrgeij, fonbern

ba$ 9*üfclid)e oor klugen ^aben. Wein 2öirfung«frei« ift

fet)i* bcfd)ranft, aber nicht unwichtig. 3d) will mid) ernftlich

mit beut Repertoire befannt machen, bie (Sorrefponbenj ein*

leiten unb für ^euigfeiten forgeu.

20. $fai.

©djolj ift SRegiffeur im Ztyattx an bcr Söien geworben
;

bie $lrt unb SBeife fenne ich nod) nicht. Obwohl ber ®raf

fagt, er fei in Ottern an mid) gewiefen, fdjeine id) bod)

wieber ganj jurücfgefefct ju fein.

sJJad)t$. ©eit $wei, ja brei 3ahren bin id) beinahe

unauSgefefet in fieberhafter Bewegung. iMur burd) ein

Sihtnber lebe id) nod).

27. SJtai.

©cholj war ^eute bei mir; id) t)offe auch mit i()iu

leiblich au^ufominen.

Danfe <$ott, ba§ bu weniger 23erantwortltd)feit unb

weniger Arbeit in beinern 2lmte tjaft ! Dein 23rob uer*

fdjafft e$ bir; me()r als bein 33rob oerbieueu, fannft bu

nid)t mefjr!
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29. mal
SÖenn id> bcrcinft nod) rulng werben foflte, wirb bieg

Za^tbuti) äu&erft intereffant für mtc^ fein.

Der ®raf ift oerretft unb wirb ba(b auf mehrere

Monate fid) entfernen. 2öa$ ba mit mir gefdnelu;, biu id)

begierig ju erfahren.

31. SSfla l

Der ($raf, ber einige £age abwefenb war, ift jurücf*

gefommen. <5r fjat mid) nidjt rufen laffen. üfteinc (Situation

fängt wirfüd) an atbern gu werben.

1. 3uni.

Wittag«. — 3d) Ijatte «probe Don ber <£(fr tebe;

nad^er <§ifcung mit <Sdjo(j. — 3n meinem kirnte wiü id)

eifrig auf ba« fefjen, wofür td) oerantwortlid) bin: neue

(Stücfe unb Sßerbeffernng beä Repertoire«. Darüber beute

id) dou oieqcljn ju eieren £agen Jöeridjt ju erftatten.

9*ad)t$. — Die 9Me ber (Slfriebe l)at große 2Bir*

fung getfjan. 3d) f)abe bie gröber nad) bem ^weiten $Ift

l)erj(id) umarmt, unb fie mid). 2Iud| it^rc ®inber würben

gut aufgenommen. «Sie fünbigte am ©djlufj iljr hierbleiben

an, wa$ aujjerorbentlidjen 33etfatt fanb.

2. 3nni.

Die tföwe Witt weg öon fjter; man üerfyefct fie, fo

feljr man fann. Der ($raf war fyeute jiem(id) jutraulic^.

grüner ober fpäter wirb man mid) wieber mefyr in £f)ätig*

feit fefeen.

3. 3uni.

Offenbar Witt man jeigen, baf« mau midi) nidjt bebarf.

Defto beffer! 9*ur stufte unb ®efunbf)eit! <So werbe id)

ber Literatur wieber gegeben.

4. 3uni.

3d) war auf ber tfefeprobe be$ @tücfe$: Der
(Strohmann. Der l^raf ift fortwäfyrcub gefpannt mit mir.
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5. Sunt.

Borgens. — 3$ (a$ 3ff(anb$ Überfefcung Don

Duual* £au«ttyrann; juöor fd»on bic (Saftcüifdje. — Dieft

<5tücf fjat triel ®ute$ ; e* mu§ gegeben werben.

Xög(td) will id) nun aud) $u £aufe ein ältere«,

gebruefte« ©tütt (efen.

Stttttag*. - mx Ratten Sefeprobe tum »rityte

entlarvtem ©etritger. <S« war gut, bafs id) baju

tarn. <SdjoIj merfte, bafc e8 nidjt geljen wirb unb wenbete

fid) bejftalb an midj.

9* a d) 1 «. — 3d) ärgerte mid) tyeute in ber <§ifcung

ber Dpernregte mefjr als gut war. Überaß jeigt fid), ba&

id) nur für Rubere arbeite. ®ebulb!

6. 3unt.

3n ber heutigen $Regie*3ifcung be$ <Sd)aufpiel$ fam

ba« Engagement ber ©gröber jur ©pradje. Die 2öeiffentf)urn

ift fc^lagfertig. SKan gab ftarfe ^rätenfionen ju ^rotofoll.

8. 3uni.

3ReDiu$ ift wieber jurücfgefommen; id) will alle«

üttöglidje oerfudjen, um tyn wieber fjier ju begatten. —
3ä) fprad) !)eute mit ber £öwe, bie nad) unb naef) bod>

fefter wirb gehalten »erben.

10. 3uni.
ätteöiuS wirb wieber engagirt werben.

11. 3uni.

3d) lefe fleißig ST^eaterftücfe. 3n ein paar Monaten

werbe id) SBorratf) Ijaben, unb bann ift e« >$t\t ein t>oü*

ftänbige£ Repertoire vorzubereiten.

9tad)t«. Den ganzen 9*ad)mittag war id) auf ber

^anjlei unb lad im franjöfifdjen Sweater. Sßenn mein $opf

erft wieber fo m'e( fjeil ift, ba§ id) biefen Xljeil ber Lite-

ratur mir eigen madjen fann ! Slber id) bin feljr gefdjwädjt.
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12. 3 uni.

(ir^altc bcinc ®efunbfyeit, fucfjc bic greifet beä

®emütf)$ erringen! 5Ba$ bu in bir ®ute$ unb GrbleS

grnubeft, ift aüein gewiß. $£a$ bie Slnberen tyun unb finb,

ift iljrc 8ad)c.

13. 3 nni.

3d} war bei ber tföwe unb ©gröber, tfjuen bic

Sollen jum ©d)u feget ft ju bringen. £)bwof)l man mid)

überoü t)inbcrt, nüfee t$ bod) bem Sweater, fofefjr i$ fann.

14. 3uui.

Die Oper 3ofcpf) ift mit Diel Beifall aufgenommen

worben.

16. Sunt.

3d) war fycute bei Qaftetti, ber eine feljr anfefjnttdje

^eatcr^ibliotljef l)at. DiefeS gad) ift grofe genug, um
mid>, wenn id) lebe unb genefe, für immer 31t befdjäftigcn.

17. 3uni.
sJDiorgcn#. — 3d) las ©obenS $inberniffe,

woraus fid) mit Abfüllungen ein auffüfjrbarcs <§tücf

madjen lägt.

üDHit ag£. — Die §ifee Wirft naduljeitig auf meinen

&opf. 3d) war in ber ^ßrobe ber ®ewai/f djen Oper,

wetdje waln'fdjcinUd) burdjgeljen wirb.

Wadjt*. -- Der erfte 2Ift ber Oper ift fe^r gut

aufgenommen worben, ber jweite wanfte ftarf.

18. 3uni.

Borgens. — 33or bem (§tnfd)(afen las id) geftern

nod) ein tfflariöeaur/fd)e8 <Stücf. Da« ift mein Slutor.

Wadjts. — ©efunb werbe id) wof)l nid)t me^r,

aber erträglid) fann mein Söeftnben bod) wieber werben.

Unglaublid) ift es, ma& ber 9)tenfd) (eiben fann.
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3d) fmbe Jtodj bic Oper Oofepf) für morgen fyerauS*

gebraut; bic Äaiferin foll fie fjören.

1Ü. 3uni.
3d) fjabc eineu Aöcvid>t über bad Repertoire an ben

©rafen entworfen.

20. 3uni.

3)fittag$. — gür ben §trofjmann (ein neues

<5tM) füllte id). Da* «aßet oerfpridjt meljr.

sJtad>t«. — Da8 neue ©tücf ift bod) jicmlid) gut

burdjgefommen.

22. 3uni.

Da* neue fallet (tyaui uub Sirginic) ift nid)t

gut aufgenommen roorben. Die garbc fdjabet Diel.

24. 3uni.

borgend. — 3d) las in & 1 i n g e r $ Sweater. — 3d)

füfjfe mid) franf. (Sin paar Xage flhityc mären mir nötfjtg.

RactjtS. —
- 3dj mar lange bei f$uljob, ber mir feine

25oümad)t unb ba« Decret be8 ^räfibenten Dorla«. — ^öei

aüer fdjeinbaren Offenheit fe^e id), baf$ er mir etn>a$ ju

verbergen fjat. — 3oet tritt nnrflid) ab. 5&enn ^alffu

guruetfommt, hritt id) ber @ad)e mefjr auf ben (Srunb ju

fomineu fudjen.

Die gröber fanb Diel Beifall in ber 9)lebea.

25. 3 u n i.

borgen*. — 3d) lefc Jünger« £f)eater. 2lud)

biefen trefflichen beurfdjen Stopf fannte id) ju menig.

Wittag«. — ftfingerä ©ünftliug fjat mir uie(

SScrgnügen gemalt; er ift jug(eid) feljr tfjeatraüfd).

Radjt«. — «ißalffy fjat mir gefärieben, uub id) fjabe

bann mit il)m gefprodjen. — 3d) bin aud) ber Regie*

®cfd)äftc enthoben.

r
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26. 3uni.

Wittag«; — $Jcein Decret, ba« id) l)eute bem

(trafen Icfcn liefe unb btefer gutjob jetgte, fjat bod) einen

(Sinbrucf gemalt. 9ttan fdjeint einjufcfjen, b&g mit bloßer

SIMflfür nid)t« $u rid)ten ift.

sJtad)t«. — 3u(iu« oon Xarent, ben id) f)eute

roieber la«, fann mit einigen Slbfürjungen unb Retouren

ein gute« SRepertoireftücf geben. $eiu £ag fott of)ne einigen

^hifeen für ba« Repertoire öorbeigeljen.

27. 3uni.

borgen«. — 3d) roiü midj mäßigen unb meinen

Soften ju behaupten fudjen. Die üftufee, bie man mir gibt,

ift feljr erroünfdjt, um für meine ©efunbfjett etroa« $u tljim.

Wittag«. — 3dj bin fyeute tnetleid)t jum (efctenmal

in ber 9?egte*©ifeung be« <§d)aufpie(« getuefen. $odi) unb

Krüger tafen ben «rief. 9ttau wirb fid) übrigen« aud>

ofme mid) rerfjt gut bereifen.

9*ad)t«. — <So märe benu biefe 3üufion aud) oorbeL

Steine 2lu«fid)ten beim Xf)eater finb trübe unb ofme

(Sidjerljett. üttit ber ®emalt, bie mir eingeräumt mar, Der*

fdjroinbet bie SBebeutentjeit, bie id) in Ruberer unb meinen

eigenen klugen Ijatte.

28. 3uni.

Der ®raf fdjeint gehört $u l)aben, nue.id) mid) über

biefe ®efd)id)te geäußert. @r mirb immer fdn*offer.

3d) tjabe Jünger« SKoberico gelefen; ^roar wenig

tf)eatralifd), aber bod) ein fraftootte« $£erf.

29. 3uni.

i)l\iv gefaßt unb rufjig ! 3efet erft fann td) in meinem

gadje arbeiten unb nü^lid) fein. sJttan fann mid) ntdjt

entfaffen.
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1. 3uU.
Napoleon« 9?etc^ fdjeint jum aweitenmal geenbigt. <5r

foü (nad) ber üertorenen @dj(ad)t) abbicirt fjabeu.

2. 3uli.

borgen«. — 3dj la« ßlinger« (Spieler.

Wittag*. — Napoleon f>at wtrflid) abgebonft.

Die &rmec lö«t fidj auf. Diefc XragUSomöbie fdjeint bem

2lu«gang nafye.

£>alb 4 Ufjr. — 3d) f>abe eine Stunbc gefdjlafen.

Slöftlidjer 33alfam be« bebend! üfleiu wunbeä ®ef)irn,

meine franfen Heroen fönnen nur baburd) geseilt werben.

ftadjt«. — Danfe ®ott, ba& bu auf einige 3eit

wenigften« äußere SRulje erfjältft! Pflege beine ®efunbf)eit

unb wibme ben 9?cft betner fyoffcntUd) jurüeffe^renben

®etfte$fräfte ber bramatifdjen Literatur!

3. 3uli.

SJHttagS. — 3d) war Ijeute lang bei ftuljob. £r

ift falfdj unb fyat Allerlei gegen midj; bennod) tft meljr

3ut>crläffigfett in üjm, als in $alffo. 3d) will fefjen, wie

eS weiter gef)t.

Wad)t«. — 2lud) nad) £tfd) war id) bei guljob. (Si

roar fcf)r artig, fo aud) feine grau.

#cute las id) wieber fünf bi« fedjS <&tMt, worunter

manche« brauchbar ift.

4. 3uli.

^a(fft) ift fetyr falfd) unb fdjeint in fid) ergrimmt.

Diefer Sttenfd) ift ju fünften.

5. 3uli.

3)Mttag$. — 3d) fatte Ijeute einen SBerbrufe bei ber

<ßrobe be$ SdjufcgeifteS, ju ber mid) ©d)olj einlub.

Die ööwe ift mifeoergnügt unb läßt e« mir entgelten,

u. 8
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Überhaupt will man mir wel)c tf)un. — Darum fei (alt

unb gleichmütig!

Wad)t$. — 3d) war Madjmittagä bei giüjob, ber

nad) unb nad) $utraulid)er wirb. 21benb$ crflärtc id) mid)

gegen bic £öwc. Sie ift ein Sinb.

7. 3uli.

3d) ()abe batf £f)eatcr bc$ sJJi a 1 1 1) ä u $ (S o 1 1 1 n oor

mir. &$ie ungerecht bin id) aud) gegen btefen gewefeu! (£r tyat

eine treffliche <Sprad)e unb wat)rf)aft bid)terifd)c Mutagen.

33onapartc l)at fid^ in §aore eingefchifft, wafjrfd)einlid)

nad) Slmcrifa.

8. 3uli.

Wittag«. — aofeebueö @djufegeift (^be(^eib),

feljr gefd)Wäd)t, wirb fjeute jum erftenmat gegeben. 3d)

fürchte bafür.
sJJad)t$. — Der «Sdjufcgeift ift gut aufgenommen

worben, uugeadjtet fetner 33erftümmclung. Die gröber
unb tföwe f)aben il)n gehalten. — Da« ift mein SBerf, ober-

em wirb md)t erfaunr.

9. 3 li Ii.

3d) war bei gutjob; nad)f>cr erhielt id) einen SBrtef

oon ^alfftj. 9)ian befd)äftigt mid) wieber mefjr.

sJ?ad)mtttag$ war id) bei ber s
J3id)lcr wegen ifjreä neuen

Stüde* (gerbtnaub), 9lbcnb« im Sdmfegeift, ber wieber

fefjr öotteä £au$ fjattc.

11. 3 uli.

Der 8d)u^geift fyatte ^eutc jum brittenmal ein fefjr

üolleS £au£. Deunod) fd)impft bie (Sabale über ba« ©tücf

unb fdjeint mir ba$, was bie GEenfur getrau, jur Saft

legen ju wollen.

12. 3uli.

$ou ftofccbuc ertjielt id) Ijeute Antwort. 3d> fd)rieb
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UJtcbcr ein paar Briefe, um bod) \\ad) unb nad) in mcfjr

ßorrefponbenj jtt fommett.

Der ®raf tft au« 39aben jurücf. Orr befugte mid)

auf ber $an$tci. — Da« ©dingen be« ©djufegetfte«, bet-

reute jum mertenmal ein fef)r üotte« $au« machte, tft

aud) angenehm pcrfönüd) für mid).

14. 3uti.

2llle tfetbenfdjafteu of)ite 2lu«naf)me finb abfdjeutid).

grcimiüig tragen mir ir)rc fdjtmpfUdjen Letten.

20. 3uli.

Um 5 Ufjr roarb id) n>ad) unb ta« in Söielanb«
^Briefen.

Wittag«. — Der ®raf ift jurücfgefommen
; td)

fprad) mit if)tn über einige £fjeater*2lnge(egenf)eiten.#

9iad)t«. — 3d) benfe ein 3ftetobrant (i*eonarbo

unb $H au bitte) für bte «Sdjröber ju &erfud)en
;

bod) rot(l

id) e« für« <5rftc geheim galten.

21. 3utt.

Sßlan \)at mir meine ^rtoatjulage bejaht. Der ®raf

tft roieber fort. 3d) roiü mit 23efd)eibenf)eit unb glei& meinen

Dienft jtt begatten fudjen.

22. 3uU.

SDlan gibt Ijeute im £f)eater an ber SCßten (auf

Jpeurteur« betreiben unb nuber metneu SKatf)) eine garftige

SBerunftaftung oon fttiitger« S^iöingen (bie Sttadje).

2öaf)rfd|einiid) mirb bieg üJhicf)tt)erf au«gejifd)t. 3d) f)abe

c« t>orau«gefagt unb mid) öerroafjrt.

^alfftj« £ü(fe gegen mid), öon bem erenben @d)(ege(

angeregt, jeigt ftdj immer unverholener. Suljob madjt mir

tein ^>cf>t baöon. 3d) roitt meine 'IßfUdjt tljun unb mid) an

fcen Sefeten fdjUefeen.

8*
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sJ*ad)tS. — 3dj war heute frü^ toieber mehr belegt,

als recht unb gut ift. üflein #opf taugt noch immer nidjt$,

unb id) cmpfinbe ju üicl. 3n und fei bft follen wir (eben,

nid)t in Slnbcren. Die (Gegenwart follen wir rüftig ertragen

unb un$ um Vergangenheit unb 3»hmft wenig befümmern.

23. 3 uli.

3d) ^abe Ijtntt fleißig ©trtcfc gelefen; barunter fanb

id) bod) eine« (bie Unf dpi lb igen). Der Xitel taugt nid)t.

Sßenn guljob beim Sweater bleibt, f^offe ich in meiner

Slrt nüfelid) ju werben unb mich babei ju erhalten, ©eljr

erwünfcht ift es mir, weniger öffentlich ju erfreuten unb

nur im (Stillen gu wtrfen.

24. 3uli.

€cholj ift nun fehr für $ofeebueS Ottofar, ben

auch ich erf* aufführbar machte. 3dj habe ihm au&erbem bie

$ollänber unb ein £>af enhnt'fdjeS altes Stütf $um

Einwerfen gegeben. (5r fängt an fich an mich ju attaduren.

26. 3uli.

Napoleon hat fich *>*n Grnglanbern als Staatsgefangener

ergeben, ©eine SHolle ift auSgefpielt.

27. Ouli.

3d) war bei ber Öefeprobe öon DttofarS Xob. 3d)

hoffe, eS wirb eine gute SBorftellung geben.

28. Ouli.

Die ©chröber hat in bem elenben Stücf (5 l a r a oon
£oheneid)en wieber treffliche Sceneu gehabt.

29. 3uli.

Steine Verhältniffe taugen freilich nichts, unb fie finb

ber Slnlajs ju unaufhörlichen ^Beunruhigungen. Slber bie

eigentliche Quelle biefer ßeiben ift in mir felbft, in meinem

gefchwäd)ten ®eift unb Äörper.
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(Srmanne birf) ! $)er (Seift juerft muß fid) ergeben!

— (Sei roieber fetbft! Sd&aue beu ©efpenftern tu« ®eftd)t,

bie bid) fo lange quälen!

30. 3uli.

^alfft), mit bem id) ^eute furje 3eit iP^ac^, empfaf)!

mir, ifmt flei&ig ju fdjreiben. 3)cetn SBerhältni« $um 2:^eater

wirb ftd) nad) unb nad) feftfefcen.

L Kuguft.

Obmo^l bie 9ttonard>en in 'pari« finb Unb Napoleon

auger granfreid) gefangen ift, fdjeint bod) fjranfreid) ntc^t

untemorfen unb ber $rieg nid)t au« ju fein. —
9ttan bebarf meiner nueber mehr §u ben abenblichen

93orfteflnngen. Die ^eaterpreife finb erhöht; bie ü'uu

nahmen oerminbert.

2. Slugnft.

3d) la« ®oethe«l<eben (brtttcr ST^ett) mit unend-

lichem 3ntereffe. 9iie ift ein bid)terifd)er (Seift fo flar oor

bem £efer bargelegt unb enttuicfelt raorben. — T)ajj id)

bie« alle« fo fuljle, ift bod) aud) etwa«.

4. Sluguft.

3m X^eater an ber Söien faf) id) im abgebrannte n

$au« bie £>uber, eine treffliche unb retjenbe <Sd)aufpieferin

in ihrer Slrt.

5. Sluguft.

$Ba# id) bei ben Sweatern ttjuc unb nü^e, tDcig Wie*

inaub ju fd)ö^eu. 9ttau mu& (Sebutb ^aben!

8. Sluguft.

3d) roar bei guljob, ber roieber zutraulicher ftf)ien.

<5r jeigte mir ba« ^rotofoll ber fttegie unb gab mir einen

SßMnf über ba« Vorhaben 'ißalfft)«, einen (Sefrctär ober

*£)id)ter beim Ztyattx au ber SLMeu anjufteflen. 3m Orunbe

fü^lt aud) er fid) oon bem elenben Schlegel abhängig.
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9. Sluguft.

Wittag*. — 3d> ^abe 300 fl. $heuerung$beitrag

ermatten. £>a3 rangtrt mid) für bc« 9lugenblicf

.

Rad)t$. — Die RegiffeurS ^aben mehr als nod)

einmal fomel, bie Schaufpieler burchauä bie boppelte

SftonatSgage erhalten. 3nbeffeu banfe id) ®ott für ba«.

3d) will befdjeiben uub ruhig fein.

Rad) £tfdj war ich bei Sonnteithner. Seine 'ißenfion

ift Dom $aifer titelt beftätigt roorben, unb bie 'penfionä*

fähigfeit ber Sl^eaterbeamten wirb überhaupt beftritten. Umfo

gleichgiltiger tft mir für$ (Srftc auch meine §ofbeftätigung.

10. Slngnft.

Wittag«. — 3d) war auf ber ^robe beS Dttofar,

ben bie £)offd)aufpieler tt>ieber mit £ärm reclamireu. (58 ift

ein abgefrfjmacftcS, anmajjlicheS (^efinbel. — 3dj will mid>

noch mehr snrncfjtefjen.

Rad)tS. — Arbeiten, recJt)t tfum nnb fid) nid)t um
ba$ ®efchwäfc Ruberer fummern! — 3n einigen STagen

werbe id) aud) bie Ro f am un b e uon Börner fertig ^aben;

in einer SBodje ben Reger fön ig, unb fo tüäd)ft mein

Repertoire. — tfafe bie Marren fd)reicn!

11. 9luguft.

Sind) ber Sdjerj ift ein Heilmittel. Boccaccio ^ilft

mir 9tfand)c$ üon ber lächerlichen Seite aufehen, wa$ ich

alfyt tragifd) betrachtete.

13. 9luguft.

Um fünf Uhr warb id) wad) unb nahm (Goethes

il^itfchulbige oor, bie ich für ba$ £oftl)eater einrichte.

2llle 2Bod)e hoffe ich ein paar Stüde für baS Repertoire

511 gewinnen.

Wittag ä. — ©enua unb Rache oou ^öabo, ba$

id) eben las, fann wieber aufs Ztyatcx gebrnd)t werben.
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3d) tv'xii nun tagfid) aud) ein gebrucftc« ^tücf unb jirar

nad) bcn Tutoren lefen, roetdje ?efeterc id) ganj tenuen

lernen muft.

14. «uguft.

borgen«. — (Sin fanger, luofjtttjäiiger «Schlaf. 3d)

bin oerfitcfyt, einen 3 l| fa *nnlcn^an9 ©djlafen« mit ber

moratifdjen 2Be(t anjunefymen. SÖeruljigen fott fidj ber

enblid)e ®cift nnb nid)t mit freiem Ungeftüm ait&er

ficf> nrirfen.

Wittag«. — 3d) roar anf ber vßrobe be« Dttofar,

ber bind) bie ^Befefcung fein: leibet. Wim erft wirb ba«

(*efd)rei ber £offd)aufpte(er Sinbnitf machen.

Wadjt«. — Da« Stücf ift gut, jebod) etwa« faft

aufgenommen worben, wie e« eigenttid) oerbient. Grüner

fjat braö gefpiett; aud) bie $öm, im« mir um Leiber

Tüiüen lieb ift.
—

3Barum (jaft bu bid) fo tief mit ber ^luftenroelt t>er*

roicfelt ? 9tuf)e bc« ®emütf)$ ! £öd)ftc« ®nt auf (Srben, fefjre

mir jurikf!

15. «uguft.

Wa$t«- — 34 war Slbeub« auf bem ©fact«, bann

im Dttofar, ber beffer gefiet, at« geftern.

16. Slugnft.

borgen«. — 3dj bin jur Vefeprobc be« (S o r r e g g i o

etngetaben.

2J?ittag$. — Die ^ßrobe gieng gut uouftatteu, bod)

ift ba« BtM ju (ang unb fanu fein allgemeine« 3ntereffe

erroerfeu. Den Sdjaufpietern gefällt c« übrigen« fefjr.

17. s?luguft.

Od) fjabe mid) auf« Weue oon Rutjob* (Sitetfeit unb

ciferfüdjtiger, au«fd)(iefjenber Denfart überzeugt. Gr meint

mit feiner jefuttifdjen ^oüüt Sitte« $u ücnuögeu unb will
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Qcfc^meid)e(t unb für ben £>crru augefe|en fein. Uber ben

Dttofar nalun er fid) fjerauä ju urtfjeifen; was er fjört,

fagt er nad). flttid) wirb er nie auffommen (offen. 2BaS

fAmmerts bid)? — gerne burrf) frembe Oester beine etge*

neu ju üerbeffern!

18. $1 u 9 u ft.

Napoleon wirb nad) St. $elena gefc^ieft ; man fjat

ifjm feine *8eute unb floftbarfeiten genommen. Die granjofeu

finb oerädjtlid), bafe fie U)n auf biefc Söeife aufgeben.

19. ttuguft.

Wittag«. — 3d) war auf ber *?ßrobc be$ $ c o a 1 1 e r

Söiatfjia«. (Sin etenbeS 3*"9, worin aber bie £>uber

gefallen wirb.

9iad)t«. — 33on früher fttnb^ett auf fjabe id) gu

wenig meine (Srfjaltung btbcufyt unb mid) an bie $lußen*

binge Eingegeben. <§o bin id) jum bittet geworben für

Rubere unb fjabe meine Sßerfönüdjfcit augenblictfidjen (5in=

brüefen aufgeopfert.

20. Sluguft.

3d) tefe 23oItatre$ Annales de FEmpire, um und)

in ber ®e[d)ut)te Deutfd)tanb$ ju orientiren, worau« id)

©toff ju einigen f)iftorifd)en ©c^aufpielen nehmen möchte.

3war werbe id) mid) an feine große Arbeit wagen, fotauge

mein Stopf nid)t ftärfer ift; aber c$ wäre bod) gut, erft

einen ®egenftanb ju fjaben.

21. Sluguft.

Wittag«. — Die blüfjcnbe unb ocrbtüljtc

Sungfrau fam oon Berlin. (Sine gtücfUdje Einlage, nidjt

fo glüeflid) ausgeführt. Sluf jeben 8all ift baS Stütf $u

geben. — 2lud) baS öeipjiger monatliche Repertoire machte

mid) auf einige ifteuigtetten aufmerffam. ^öalb werbe id)

f)infäng(id)cn 33orratt) f)aben.
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9*adjt«. — 3d) mar im ßcopolbftäbtcr STf^catcr, um
einen jungen (Sdjaufpiefer anjufeljen. (5$ ift bodj fökfyM
iJeug, womit man ba$ <ßublifum im ^otl);a(le amuftrt.

22. Stuguft.

ßeiber fü^Ie i4 fdunt wieber einen £ang jum £rüb*

ftnn. 3«w finb bie Slntäfcc unauffjörlid). — Unlauterfeit,

— beut sJ2ame ift Ettenfd)!

yiatytQ. — Der gerbt nanb ift bo<±> oerboteu.

24. Sluguft.

£>ic neue Oper ($ a r a l b) f>at eine fernere, ungefällige

UJhtftf, bod) mürbe ber Gtompofiteur gerufen.

30. Sluguft.

(S orregg io tft in ben tefetett Elften nid)t gelungen.

Wutt) bie erften Ijaben $u wenig allgemeines Sntereffe.

2. (September.

34 mar bei ber tfefeprobe ber föobogune.

guljob, bei beut id) megen einer jefuitifd)en Slätfdjerei,

in bie er mid) mit ber ^c^röber fyineinjog, 2lbenb$ mar,

betrug fid) bod) wieber beffer unb offener. — 3d) fe^c bod)

überaß ju trübe.

3d) f)abe (SalberonS X)a« l'ebcn ein £raum
gelefen. (Sine überaus glücflidje 3bee, bie nur ein großer

unb tiefer (Seift faffen fonute.

4. (September.

Wittag«. — guljob« galfdjfjeit ift bei einem

23orfall mit ber <Sdjröber mieber offenbar gemorben. Diefe

fyilt mid) nun aud) ntdjt meljr für iljren greunb. 34 ntug

unb mitt midi mäßigen unb nur meinen 'ißlafc behaupten

9f ad)t$- — §eute fjatte id) öielerlei 33efud) (worunter

(Srüncr unb tfange mir angenehm); id) fjabe mid) baburrf)
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erweitert. 3tf) war im Söurgtljeater, wo id) mid) befonberS

mit bcr 9lbamberger angenehm unterhielt

7. (September.

£)ie falfcfyen 33ertrauUd)feiten gaben heute

wieber eine fef>r gute 3$orftellung. 3d) war red)t Reiter in

ben (SouUffen. <£)ie fHcgiffcur« betragen fidö artiger gegen

mid) ate fonft.

13. (September.

3d) ^abe ben Slbenb ju Jpaufe jugebradjt, um 9Rflttiier*

,5löntg?f)ngurb ju tefen. Infelix operis summa!

15. (September.

T>a& Öeben ift ein Xraum! 2ttad)e bir biefen ($ebanfen

immer gegenwärtig unb hanble barnad)!

16. (September.

3d) war im &ärntl)uerthor*3:f)eater, wo bie neue Oper

(ber ©eneral) wenig 33eifaü fanb. Sttofenfelb würbe

jebod) gerufen.

17. (September.

3d) gieng bie bUiljenbe Jungfrau burd>, um
fie für ba$ Liener Xtyattv etnjuridjten. $)a8 §oftf)eater

ift nun mit (Stücfen oerfetjen.

18. (September.

Wittags. — 3d) war in ber ^robe ber Wobogune,

bie eine gute SBorfteflung uerfpridjt. T>icß <Stüd befefete \ä)

allein.

sJ£ad)t$. — ^einrid) ber i'öwe unb 9tofa*

munbe finb oerboten. £)ie sJJfüf)e, bie id) mir bamit gab,

ift oertoren, unb e$ fef)lt wieber umfomef)r an Weuigfeiten.

19. September,
ittobogune ift gut aufgenommen worben, bod) würbe
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bic weniger gräf«Jtcf)e Äataftropfje be$ Original« mehr

gefallen !)abetu

Geh fprad) jwifdjen beu Elften ber SRobogune tauge

mtb jutraulid) mit ber £öwe nnb Sdjröber. Beibe finb für

bie Beibehaltung ber jefcigen $ataftropf)e.

3d) (a8 grüh im Bett ?)ouug$ Revenge.

3d) mar t)ente $iemtid) fleißig nnb beenbigte ben

erften 2lft ber Ö ä ft e r f d) n l e. Obwohl mein ®opf gefchwädjt

ift, bin id) bodtj nicht untauglich ju foldjen Arbeiten.

^Wittags. — <£$ ift red)t falt geworben; ich h&&e

feine s4Binterf(eibung. Die ST^eueruug wirb immer größer.

3d) muß einen SBorfdjuß &u ermatten fitzen, ben id) mit

befonberen Arbeiten abjagten fann.

9?od) fann ich ru^tg unb jtemlid) uergnügt werben.

iShn ben geibenfdjaften muß id) entfagen.

9? acht«. — Die blüheube Jungfrau ()abe ich au$

bei* (Senfur erhalten.

Die 'X^eaterfuc^t ift uon bem größeren Xfytii be$

^ubtifumd gut aufgenommen worben. —
Bereite bich auf eine beffere SBelt &or, wo Bebürf*

niffc unb l'eibenfcbaften nicht« mehr finb!

Geh war in ber <ßrobe be« halbes bei Bonbt).

Der £>unb macht feine Sache fehr gut. Dieß Sti'uf wirb

oiel (#elb eintragen.

Wittag«. — Die SBorfteUung be$ 2L>albeä bei

Bonbt) fefet bie gan*,e Srabt in Bewegung.

20. ©eptember.

21. September.

22. September.

23. September.

24. September.

26. September.
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%l a dj t 3. — Der £>unb fjat feine ftünfte nur mittet*

mäfng gemalt. 2lm (5nbe mar ba« $au« fc^r tumultuarifd).

27. (September.

Die 5>orftellung öon Slubri« §unb gtücfte Ijeute

genta- —
29. (September.

3cf) mar f)eutc t>on fed)« bis uad) fieben Ufjr auf bem

®laci« unb erqiticfte mid) an ben ©ternen. 9Jur im greten,

in ber grofjen Natur !ann id? genefen.

1. Dctober.

Hl« id) öor fünf Oalpren anfteng, an meiner $3efferung

in arbeiten, ridjtetc id) meine Stufmerffamfett ju fefyr auf«

Grinjelne ber £cibenfd)aften. Der £eibenfd)aftlid)feit überhaupt

f)ättc id) entgegenarbeiten follen.

3. Dctober.

Wittag«. — 3d) mar in ber ^robe be$ äünftler*

banf« (öon &$eif f entljuru), eine anma&lidje

Plattheit. Daß gab mir (Gelegenheit ju guljob $u gefjen

unb barüber gu reben, bog mir öon allen literarifd)cn

Neuigkeiten nid)t« mitgeteilt mirb. — (§r fprad) fetjr

gefjeimnigüotl unter SBerfidjerungen, ba& bieg 3l(leö nidjt

öon U)tn fomme. (5$ ift atfo gemife, bafe man mid) Dom

Sweater megbringen mitl unb, mic e$ fdjeint, mit gefjäfetgen

Mitteln.

NadjtS. — 3n ben Sweatern Ratten mir Prologe

unb ®etegenf)eit$*;§ceneu auf ba« NamenSfeft be$ ftatfer«.

(Sin armfelige« Plagiat, ba« ©etjfrieb an SBeibmann

begieng, fam babei auf eine luftige Hrt jur (Spraye.

5. Dctober.
3cf> ^abe r)eitte unb geftern jmei lange ©riefe au

Dr. Zöllner gefdjriebcn (über gngurb). Die Gforrefponben$
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mit bcn auswärtigen ©eleljrten will id) mir fc^r angelegen

fein (äffen. 9lur bie Literatur fann mir nod) einen feften

unb eljrenöottcn ©tanbpunft in ber S&elt üerfRaffen.

6. Dctober.

^eute fprac^ id) lange mit ftuljob, er war feljr

fdjwafcfyaft, unb wer iljn öfter« fieljt, erhält unoermerft

(Stnflufj auf tyn.

7. Dctober.

3d) f)abe ein gute« Ouftfpiel nadj 2Inbrieu$ [pon

Gerling) erhalten. Dtefer ©djriftftetter üerfprid)t für bie

golge nod) Diel ju feiften. 2lud> ba« ift eine grudjt metner

(Sorrefponbenj. —
S)er $)rucf auf ben &opf ift fjeute 9lbenb$ lieber

ftärfer. 3d) war in allen brei Sweatern ; im ^ärntljnertfjor*

Sweater bejeigten mir 9?ojtcr unb bie $f)eobore Turner, bie

id) länger nicfjt gefeljen, £f)ei(naf)me.

0. Dctober.

^alfft) fofl erwartet werben. 3d) war fjeute bei Suljob,

ber fid) artig beträgt. 9?ad) unb nad) werben wir un$ an*

einanber gewönnen. <5r ift eitel, — ba« ift bas ganje ®e>

f)eimni«.

10. October.

$)er äflenfd) ift ein einzelne« SBefen; nur baä 9?ec^t

unb bie STugenb follten un« an Hnbere fnüpfen.

12. October.

34 f)abe tyeute ein paar <Stücfe $ur ßenfur beförbert.

^a^mittag« war (Srüner bei mir; er wirb uon ftuljob

wieber confultirt.

14. October.
(Sin paar 3af)re geben ift 2We$, wa« bir übrig ift.

<3ei vernünftig unb quäte bidj ntc^t länger felbft!
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15. October.
3cf) ucrlor bcn Nachmittag mit bcm bemühen einige

$crfe $ur i'äftcrf d)u(c ju machen. 3efet brachte ich eine

©tunbe mit bev Gorrectur eine« überhaupt nid)t brauchbaren

yjtauufcripte« jn.

16. October.

Dinner« neue« hattet (b i c a g c n) ift gut aufgenom*

inen roorben.

17. October.
iSdjolj mar l>cutc bei mir uub fprad) gang artig unb

freuubfchaftltd) t>on bcm literararifchen Söebarf be« ^^eater«.

Nachmittag« liefe mid) ftuljob holen, um für bic grober
im tontt)nerthor-Xhcater etroa« üoqubcreitcn. —

3d) ta« heute Siegfrieb« 9? i ttern) ei h c öon

äBolfarr, bic öiedeicht 511 einem 8peftafcl*(Stü<f ju machen ift.

18. October.

Die Sturläuberifche Bearbeitung bc« feite neu

freier« ift beinahe bnrdjgefallcn. 3n ber Zi^at ift e#

ein armfetige« aBadjroerf.

V.l October.
Die £reitfd)fc'fchc Oper (Yottdjen am §of) ift

burdjgefalleu.

20. October.
Der itfalb öon *8onbt) machte fytutc loieber ein fefjr

oolle« £au«. ftür bas Theater an ber SBicn höbe ich nun

bod) ein paar Stüde.

28. October.

Wittag«. — Dein tfeben ift auf wenige 3al)re

unb fehr einfache .Stuecfe befchränft. 9Ule ^länc be« (§fn>

geije«, ber (Sitelfeit, ber Neigungen überhaupt muffen

aufhören. — Da« Naturbebürfnif? unb bic Pflicht, —
innerhalb biefer (9renjen liegt 3l(te«.
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Unb bic erfte Sßf(icf)t ift, bid) feCbft $u erhalten gegen

äugere unb innere geinbe. — ©et ruhig, feft, falt! —
3ch t>abe jmet lange ©riefe oon SDcüttner erhalten

mit Veränderungen be« g)ngurb nad) meinen 33emerfungen.

3)ic Slufmerffamfeit btefe« @d>riftftetter« fyabc id) gewonnen.
«

29. De tob er.

Wittags. — 3<h toav bei bet 'probe üon Cubtoig

unb £uifc, h)o id) bic {Regtffeur* wegen 9)ngurb fprad).

<&ie motten ihn jur (Sinnahme.

9cad)t«. — Büttner« 9)ngurb beschäftigte mich

grogeut^ctlö. 3Jceiu $opf ift nicht frei, boch benfe id) in

4—5 £agen mit meiner Arbeit fertig ju merben.

30. October.
Wittag«. — 33om $ngurb habe id) bret 2lfte burd)*

gearbeitet; fie finb roirflich oortreff(icf) unb muffen, lote fie

jefet finb, grofee Söirfung tfjun.

Stacht«. — 'Das neue ®tücf («ubmig unb ^uife)

ift jiemlicf) gut aufgenommen lüorben. (5ö Ijat übrigen«

toenig Söertf).

3d) ^abe beu Satberon im <5pauifd)eit oor mir. 3u
roentgen Monaten mürbe id) biefe Sprache grogent^eit^

oerftef)en.

31. £>ctober.

borgen*. — Um fed)« W)r hotte id) £td)t unb

la« Serentii Slnbria. 3öenn id) gefünber merbe unb meine

alten 53crl)ä(tniffe in Orbnnng gebracht Ijabe, hoffe id) in

ber Literatur noch 3fland)e« ju leiften. Die bramatifche

Literatur reicht hin, ben föeft meine« ÖebenS ju befchäftigen.

SDHttag«. — Da« (Sirculare megen be« 50% 3u*

fdjuffc« ber ©efotbung ift mir unter ben {Beamten juerft

$ugefteflt worben. 3d) erhatte atfo biefen äuföufe, ift
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aber oorgebeugt, bafe id) ifnt oon meiner fünftigen ganjen

39efo(bung nidjt anfpredjen fann. — Sftun, id) banfe (Sott

für ba«.

9Ud)t$. — 3d) fjabe mir eine itaüenifcHpamfdje

©rammatif angefdjafft unb benfe nun wirflid) fpanifd) ja

lernen. (Satberon allein f)at 120 <$tMt getrieben: we(d)e

gunbgrubc

!

1. 9iooember.

StttttagS. — 3d) antwortete Ijeute bem 3Küttner,

SNadjt«. — Der ©raf ift jurüdgefommen ; id) fjabe

ifnt gefprodjen. 2ttan fagt, er fjabe im ©pict gewonnen»

(§3 wirb fid) balb geigen, ob etwas im Aftern geänbert

wirb unb was man mit mir für $lbfid)ten fyat.

2. ^ooember.

3d) fyabe angefangen @att>eron$ la vida es sueno

in bearbeiten, mit Bugrunbelegung ^cr ®r i cfifc^eu Über*

fefcung.

Wadjts. — *Weine Arbeit gefjt siemlid) oonftatten.

Diefe $8efd)äftigung fann nüfctid) werben; id) erlange aud)

einige gertigfeit in ber SSerfification.

3. 9Jot>ember.

Wittag«. — 3d) war Ijeute eine SMertelftunbe bei

<ßalfft), fanb ifju fjöflid), aber jurütfgejogcn wie immer.

(£r erjagte oom ^ßarifer £l)eater unb anberen intereffanten

Dingen. 9ftan fagt, er gefje wieber nad) 3talien
;
oermutfjlid)

be^äft guljob bie Direction.

9tadjt«. — <Sd)on bin id) in ber oierten @ccne,

unb SDfandjeS ift mir wot)t gelungen. Doct) befängt inid)

biefe Arbeit beinahe ju fef)r.
—

Sföieber ein fleiner gortfdjritt. Söäre id) ungeftört, id)

würbe in öierjefjn Sagen fertig fein.
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4. 9toüember.

33tcr Scenen finb fertig ; maS jefct folgt, Ijat größere

Sctymierigfeiten. 3nbeffen fann td) biefe Arbeit neben meinen

übrigen ®efd)äften in einem 2Jtonat enbigen. <5in SGöeg

fd)etnt fid) mir ju jeigen, mid) bem £fjeater notfjmenbig

$u machen; benn anf foldje SGBeife fann id) Diete Stüde

bearbeiten.

5. 9tot>ember.

Die fdjmierige fünfte Scene ift jiemtid) gelungen,

unb id) Ijabe bie fed)fte angefangen.

6. 9toöember.

3d) roerbc Ijeute mit ber 9?cbc beö 33aftüuS fertig,

bie 11 Seiten in (Briefen« Überfefcung tyat.

7. 9tot>ember.

3d) fjabe bem £>ofratf) mieber Stüde gefdjtdt, um gu

geigen, baß id) nid)t müßig bin. — kleine Hrbeit geljt

»onftatten; id) benfe fjeute ben erften 2lft fertig ju madjen.

?tad)t«. — Ottern ©emütf) mirb täglid) ruhiger.

"Die fdjriftfteüerifdje Arbeit, bie id) oorljabe, trägt baju bei.

8. 9t o Dem ber.

Sdjou f)abe id) bie erftc Scene beä jroeiten 2lfte3

geeubigt. (5$ märe fd)ön, wenn id) in ftdjt ^Tagen bamit

fertig mürbe, bod) muß id) tnjroifdjen einige Stüde lefen.

9. 9t o öem ber.

üflein Xagebucb jeugt uon meinem ftleiß. 3d) nef)me

mir feine 3eit, e$ mie fonft fortjufefcen.

dl ad)t$. — Die neue Oper (Seannot öou (Solliu)

ift gut ausgefallen. —
3d) bin in ber achten Scene beä jroeiteu Elftes,

ii. 9
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10. 91 od em ber.

^öntg g)ngurb fyat btc (Senfur paffirt. sJD?an fjat am
Sldjtung für ben 9lutor mefjr getfjan, als geroöfjnüd). SMefe

n>id)ttgc (Srwerbung fjabe id) bcm £l)eater gemalt. —
3?cf) finbe ©dmnerigfetten in ber weiteren Bearbeitung

be$ £raumeä. $)ie (Spifcfinbigfeiten ber (Spraye finb

bcfonberS in ben oerliebten (Scenen ttriberroärtig unb burd)

ben föeim im £>eutfd>en nod) toertütrfetter geworben.

11. 9? od ein ber.

Wittag«. — 3d) tjabe btc erfte £auptpartie

meine« ©tücfcö beenbigt, in bcn legten ©cenen gröfetentfjeite

mit (Briefen« SBorten, unb fo bin id) nun fdjon über bie

$&(fte.

sJUd)t8. — 3d) finbc notfjtoenbig in ber Dfonomic

be$ ©tttrfcö eine bebeutenbe Sßeränberung ju matten unb

mufc befeljalb meine Arbeit unterbrechen.

12. WoDember.

Das fdjledjte @tü(f @(ara oon Sttontalban f)at

Diel ©lud gemalt, $üftner, bie Oöroe unb ©rüner fpiefen

fefjr brao.

13. üftoDember.

Georgen«. 3d) fjabe bie fd)leppenbe (Scene jttnfd)cn

<5ftretta, Slftolf unb SKofaura geenbigt.

Wittag«. — 23ermutl)lid) roerbe id) I)eute nod) mit

bcm ^weiten 2tfte fertig.

Wad)t«. — 3$ bin am <Sd)tuj3, bis auf wenige

33erfe. —
14. WoDembcr.

Der jtreitc Hft ift fertig; ber britte fann eS in ad)t

2agcn fein.
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15. ^oöember.
3d) bin bis gur £>älfte be« britten Elftes gefommen,

unb eine ber fd)U)ierigften (Scenen ift beenbigt. 3n brei

£agen fann trf) nun mit bem ®anjen fertig fein. Der
brüte 2lft Ijat übrigen« bod) meniger tfeben imb Sntereffe,

als bie beiben erften.

16. ^oöemb er.

sJDiittag$. — 9fod) immer bin id) oon meiner

Arbeit fefjr befangen, ©ut, baß fic balb geenbtgt ift.

9ßad)t$. — 3d) bin ju einer ber fd)önften ^cenen

(jnrifdjen ©tgidmunb unb 9?ofaura im 3 $lft) gefommen.

Diefe unb bie (efcte mit bem ftöntg muffen große SfiMrfungJtfmn.

17. 9ioDember.

Wittag*. — 3d) gab fjeute bem trafen ben

9)ngurb unb öerfprad) üjm aud) mein <Btüd. — Die

SSeränberung beS GEorreggio, bie man oljne mief) gemalt

tyatte, mißbilligte er fefyr.

sJiac^td. — erfter SBerfud), ein ganje* @tücf

burd^uarbeiten, fann biefe fyingefjen; bodj ift bie Slrbeit

nod) Diel $u unüoüfommen, unb id) fjätte nidjt baüon reben

fotten. —
^obalb id) mit bem Iraum fertig bin (morgen fange

tety bie lefcte<8cene an), nriü i$ an ba« gerettete S3enebig

gefjen. ©c^on fyabe id) bie erften SHeben überfefct. Diefe

Aufgabe ift tueiüger bebenfttd), benn ba$ Stücf ift mefjr

in unferer 2lrt.

18. ^ooember.
3n ber ftunft werbe id) SHulje unb roieber fo oiet

<§fjre finben, ate man im l'eben fjaben muß.

3d) fyabe eine $f)euerung«äutage erljatteu. tfeben fann

id) nun.

9*
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Wad)t«. — *8alb nad) $ifd) würbe id) fertig, unt>

id) f)abe fdjou ba« ®atr,c in Slbfdjrtft.

19. 3iot>ember.

2lud) heute ^atte id) einen unruhigen (Schlaf. Die

Überfefcung be« geretteten Stfenebig, bie id) angefangen, lag

mir im ftopf.

^iaeftt«. — sDtein Xagewerf fjat fjeute wenig ge*

förbert, obwohl id) flei&ig baran war. Der Sopf ift wieber

weniger frei ; aud) ift biefe Arbeit fdjon anftrengenber. <Sot>iel

fet)C id) aber bod), bog id) aud) bamit r)offcn barf jnftanbe

ju fommen.
20. SWoüember.

Wittag«. — Der ®raf ließ mid) fjeute rufen

wegen be« $ngurb. 3d) 9&b ifjm meinen Sraum unb

will nun fefjen, welken (Sinbrucf e« madjt.

sJ?ad)t«. — 3d) Ijabe mid) entfdjloffen, Otwat)$

gerettete« SSencbig in ^rofa ju bearbeiten. Die Arbeit wirb

mir baburd) oiel erleichtert unb fanu umfoöiel beffer werben,

21. ^ooember.
Der ®raf fam Ijeute felbft, mir mein @tücf jurücf*

gubringen. @« fjat ifjm fefjr gefallen. 2lud) SDlüllner« Briefe

r)at er gelefen; 3Beibe« trägt ba$u bei, mein Sßerfjättnijj

beim SHjeater ju oerbeffern.

22. ^oöember.
Da halberem« @lücf fdjon bie ^robe fjtelt unb watjr*

fdjeinlid) ®lücf madjt, fo will id) fogleid) bie lefcte £anb
anlegen.

£>eurteur, btm id) ben 3nf)alt be« (Stüdes eqafytte

unb etwa« barau« Dorla«, ift baöon electrifirt; aud) ®röner

la« id) etwa« oor. — 34 wbe f4ou öiel ju m'el batoon.

Da« neue ©tuef (SRenbejüou«) oon Funnens
ift burd)gefaüen.
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23. ^ooember.
Od) fo$ bie ^Bearbeitung üou DtroatoS gerettete«

SBenebig unter bem Ittel ®uibo3affieri. @ie ift fdjtedjt.

— 3Son Büttner befom idj einen freunbfdjaftüdjen «rief.

Die ffletpudje meiner Arbeit ge!)t jiemlid) gut uon ftatten.

24. 9t od ein ber.

Der erfte ^djnee ift in ber sJiad)t gefallen ; mir ftetS

ein Weiterer ftnbücf.

Wadjts. — 3d) arbeitete fleißig an meiner SHetoudje,

bin aber nod) mit mannen Stetten nid)t aufrieben.

25. ^ooember.
3d) fyabe fyeutc einige «riefe gefdjrieben unb ©tücfe

gclefen, um toieber mit ben couranten ®efdjäften etwas

nad)jufommen. Die fdjtüädjften Partien beä Sraume« finb

überarbeitet.

26. ^ooeinber.

(5$ würben fjeute bie ^ßarifer Sinfäufe beä (trafen

auf meinem ^anjleijimmer auSgcpacft. — 2Btc Diet ift e$,

was id) nidjt brause!
27. 9* od ein ber.

Wittags. -- 3d) fül)(e mid) fefjr gegen guljob

gereijt. (58 ift offenbar, ba& er mir felbft ba$ literarifdje

gad> ganj ent$ief)t.

91 a dj 1 8.— Da id) mit ber Überarbeitung be$ Sraumc*

gröfjtentfjeüä fertig biu, fyabe id) mehrere ^tütfe ju tefen

angefangen. (5rft mit Anfang December nritt id) bie Über*

fefeung be$ geretteten SBenebtg wieber üornef)men.

28. 9f ouember.

Wittag 8. — 9fod) immer tft ber &toi] meine

Stranffjeit. Darum ift mir frembe (5itetfeit unerträgüd).

i'aß bic Marren madjen, — fei nur felbft feiner!
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Die Neuerung fteigt nod) immer. 3d) fommc aud)

mit bei* «Sutoge ntc^t au«.

}Jad)t«. — Da« befreite Sßenebig ift für meine

©emüt()«ftimmung ein $u büfterer ®egenftanb. 3d) fyabe

ben ®oyt oorgenommeu; um ju fefyen, ob id) oieüeidjt ba

einen Stoff finbe.

3d) fjabe ®ojji« Die grau eine Sdjlange
gelcfetu GE« fjat tuet Öeben unb Sntereffe; üteu'etdjt bearbeite

id) e«.

29. Wooember.
borgen«. — Sdjon lefe id) ein jiroette« Stücf

üon ®ojji (ba« blaue Ungeheuer), ba« nur ju fefyr

an jjemire unb Sljor erinnert, aber fonft öiet 33er*

bienft l)at.

Wittag«. — (Sin f)errlid)er üftenfety biefer ®ojjt!

3d) will if)u gan$ tefen unb Ijoffe inet>r al« einen (Stoff

gu finben. Die «Spanier artete er fetjr.

9*ad)t«. — Da« neue fallet (ba« geft ju ftt«*

$3ir) ift fefyr gut aufgenommen roorben. 23et bem fd)(ed)ten

.Suftanb ber Oper tfjut ba« hattet jefet gute Dicufte.

ftuljob gibt bie Direction ab, wirb aber feinen (Sin*

flufe fd)roer(id) üerlteren, fotange ^a(fft) nod) etwa« Dom

§ofe erwartet. — 3d) bin inbefe begierig, roer nun ba«

Zentrale ))abtn fott.

30. ^od ein ber.

^a(ffl) fant Anfang« be« SDJouat« jurücf; au« feiner

Weife ift nid)t« geworben, nmfjrfdjeinlid) au« Langel an

($clb. ühux $iel)t fid) Snljob juriief, oermuttjlicf) weil er

fiel) nid)t t)ie( ®ute« üerfpridjt. Diefe äugere Unfidjerfjcit

ift fdjlinun. —
äuni erftenmate fjabe id) ba« Vergnügen, am (Snbe

bc« 3)ionat« ein bleibcube« Wcfultat meine« ßleijje« ju
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fyaben: (£alberon$ Xrauin. 3d) will tradjten im nädjftcu

SJJonat aud) etroaö oor mid) ju bringen.

1. T)ecember.

•ittittagä. — (5$ foltte Ijeute tfefeprobe üon ?)ngurb

fein, iubefc würbe nnr ein £fjeil beä britten 2lfte8 getefen.

Woofe tfjat feljr auüerfidjtlid). @$ ift fein £weifel, ba&

Suljob ben ©liebermann fort birigirt.

SNadjtö. — 3d) Ijabe ben Wacf)mittag mit ber noc^*

maügen Durdjfidjt be$ $ngurb nnb ber jweiten tfeetüre

beä blauen Ungeheuer $ugcbrad)t. Ob id) (efetcre^

bearbeiten fott, bin id) nod) nnentfd)(offen.

2. December.
äftittag«. — 3d) war fyeute beim ®rafen, teilte

ifym mehrere ©riefe mit unb erhielt feine Aufträge wegen

ber Antworten. Diefcn Slutafö mid) nüfclid) %\i madjeu,

wiü id) nidjt aufgeben. 2lud) gab id) tym ba$ blaue lln*

gefjeuer ju lefeu.

$1 a d) t «. — 3d) fjabe an 9)füüner unb SBog gefdjriebeu.

^eine 2öod)e will id) öorbetgefjeu (äffen, ofjne einige wichtige

Briefe ju fd)reiben.

3. £)ecember.

Wittag«. — Der ®raf, mit bem id) fjeutc fprad),

äußerte fid) gegen bie 9?cgie, t)at aber nidjt ba$ §eq,

etwas su tinin. <Sd)Weige unb gebulbe bid)!

9fad)tS. — 3d) t)abe 8?od) mein <§tücf mit einem

bittet gefdjicft. — ^alffo ift fo fdjwad), bag id) ofjne eine

Stüfce in ber Wegte auf nidjtS rennen fann.

®ojji, ben id) $u tefen fortfahre, madjt mir Diel

Vergnügen, befonöerä burd) feine fomifdjeu (Sljaraftcre.

4. T> e c e m b e i\

3d) f)abc Ocutc wieber ein 8tiuf uou ®o^t getefen;

Digitized by



[1815]

bann einen fjalbeu 2lft oon Salberon im Spanifdjeu.

£äglid) tt)ill id) min fpanifd) lefen.

5. December.
Steine äußere ©idjer^eit ift freilid) ntd)t feft gegrüubet.

^a(fft) wirb ütettetc^t öon ben Sweatern jurüeftreten muffen

au« Langel an gonb, unb bann fjabe id) feine Stüfce

meljr in meinem Decret. £)öd} ®ott mirb für bie 3ufunft

forgen.

£)a id) nun fjoffe, oljne heftige £eibenfd)aften ^u

bleiben, fann meine ®efunbf)eit fid) beffern, unb inner*

fjalb eine« 3aljrcS muß ftd) jeigen, ob id) nod) ein längeres

Veben ju ermarten fjabe. — Dreine ££äf)igteiten merben fiefj

auf bie bramatifcfye Literatur unb auf Überfettungen aus

neueren Spradau befdjränfen. 3m Spanifd)en fyoffe id) in

t)ier bis fed)S Monaten bod) fomeit $u fein, als id) jefet

im Snglifdjen bin.

9Ud)tS. — 3d) bin ganj allein; fo mar id) aud)

Ijeute Nachmittags. Die (Stnfomfeit unb äußere Stille finb

Söalfam für mein nnmbeS ®emütf).

6. December.
Wittags. — 3d) l)abc Ijeutc mit ^alfft) über guljob

gefprodjen, üielleidjt ju offen. Snbeffen ift cS flar, bafs

biefer mein üorjügtidjfter ®eguer ift.

$od) fyat ein jmeibeutigeS Urteil über ben £raum

gefällt (eigentlid) ein unuerftäubigeS); benn er &ergleid)t

ifjn in Slnfefjuug ber Situationen mit $ngurb.

Nachts. — 3mmer gleidjgiltiger roerbe icf> gegen

ber üiBelt (Sitelfeiten werben. 21ud) bie gloriola literaria

gehört bagu.

3d) Ijabc fjeute an $ofeebue unb Sdjall gefd)riebcn, um

meine Qorrefponbenj nidjt ganj ausgeben ju (äffen.
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7. December.
<peute f)abe id) ein paar <&tunbeu fpanifd) gelefen

mit.9iufeen unb SBergnügen. Diefe 3pvad)e, bic in Deutfd)*

(anb nod) giemtid» fetten tft, f^offe id) mir nod) ganj eigen

$u machen.

8. December.

3d) fyabe nneber einen fpanifdjen Dieter fennen

gelernt (SDioreto), ber für ba« £uftfpie( beinahe nod) meljr

al« (SaCberou oerfprid)t.

9. December.

2tteine rfjeatralifdje l'aufbafyn fjat ein (Snbe. ipalfftt

tjnt mir gefdjrieben, bafc er feinen £oftf)eater*@ecretär

mef)r brandet. 3d) mufc bie Sttauufcripte übergeben unb

bie $an$Iet räumen. — 9Worgen ttritt id) mit tljm mit

möglicher *Kuf)e fpred)cn. ®ott roirb mid) ftärfen, bog

id) oljne tfeibenfdjaft mein 9^cd»t behaupte unb mit SßlüftU

gung auf bem beftefje, tua$ mir iürf)t genommen werben fann.

10. December.

Wittag«. - Die erfte Unterrebnng Ijabe id) mit

tfjm gefjabt. Slbgefjen muß id), benn e8 tt)irb fonft feine

9?uf)e; inbeffen fdjeint c$, man mitt mir nid)t mcfjer tf)un,

als baju nötfjig ift. 2Ufo (an uns auf einen anftäubigen

Ausgang bebadjt fein!

9fad)t$. — Die &ä(te nimmt nod) immer $u. (5in

foldjer üföinter, eine roanfenbe ©efunbfjeit — unb ba(b Diel*

leid)t fein 33rob me^r! SÖJie ®ott nnü!

3d) f)abe heftige« topfroef); benuod) (a$ id) ein paar

©tunben fpanifd), worin id) 3ortfd)ritte ju machen anfange.

11. Decembev.

Der ^d)(af mar gut, über fieben Stunben. 3d)
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fange an mid) in ba« ju finben, was gqdjefjen mufc. 3n
adjt £agen Witt id) meine 23orfd)(äge einreiben.

^JadjtS. — 3d) war fyeute türgenbS, tonnte aud)

wenig arbeiten. £reitfd)te, ber bei mir war, fefynt ftd) aud>

ernftüd) oom Sfjeatcr meg$ufommen. 3a, wenn id) gefunb

märe!

(Sin 3ourna( muß id) fdjreibeu, — wenn mir (Sott

£cben unb foöiel ©efuubfjeit gibt. Üftein ©emütf), mein

®eift, meine Erfahrungen, meine Neigungen unb Slbnet*

gungen foflen barin abgebrueft werben. — 2öenn td>

meinen 'JMan nidjt ju groß madje (befonberä bie Pommer«

monate rulje), fann id) größtenteils allein fdjreibeu.

12. December.
3d) war bei ^alffl), um ifyu ju erfudjen, S«Uob jw

beauftragen, mit mir ju untertjanbeln. — üßks biefer

3efuit nun oorbringen wirb, will id) Ijören. (Srft bann

!anu id) einen befinitioen (5ntfd)lufc fäffen.

9tad)t$. — Büttner fjat mir wieber einen feljr

fd)meidjelf)aften 33rief gefdjrieben, — „id) fei ju bem

geboren/' wo&on man mid) jefct mit <Sd)madj oertreibt.

'Die -)2ieberträd)tigfeit, mit ber man mid) befyanbelt, fränft

mid) mefjr, als redjt ift.

13. December.
ÜRittag*. — 3* fdjitfte ^alfft) Büdner« «rief.

l*r lieft mid) Ijolen unb fdjien oerlegen. „Der £)ofratt)

erwarte mid); id) mödjte ja ntd)t glauben: bajs er nidjt

gau$ mit mir emüerftanben fei ; id) folltc mtd) ja ber <Sadje

nid)t ganj ent$ief)en, es ja fo machen, baft id) nid)t bafür

oerloren fei, :c." . . . .

3n meiner fünftigen Sodjenfdjrift beufe id) eine SHetye

oon Gljarafteriftifen ber öfterreidjifdjen £)id)tcr unb fd)öncn
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(^elfter (t>on Deni«, SHumauer, Sulinger angefangen bi«

auf (Soltin, bie *ßid)lcr unb — Surlänber) ju geben; sine

studio et ira! fotueit e« mbglid) ift.

ittadjt«. — 3d) mar bei ftutjob, fjabe if)m meine

Meinung offen unb atemlid) ftar! gefagt unb iljin meine

Söebingungen ju einem Arrangement mitgeteilt. (Sie finb

billig, unb wenn man mir baoon nod) abbingen will, fo

null td) e« mit ®ott auf einen ^rocejj anfommeu (äffen.

14. Dcccinbcr.

3d) fjabe lieber ein ®oäji'fd)e« @tncf nad) bem

<5panifd)en be« 2ttoreto (El desden con el desden)

gefunben, ba« ein feljr gute« Snftfpiel geben fann. An

@toff fef)lt e« mir nid)t.

Wittag «.— Die guerre ouverte be« D u m a n i a n t,

ebenfalls ua# äftoreto, ift öteüeid)t meine nädjfte Arbeit.

91 a d) t «. — Da« ©tücf f)ält nidjt, ma« e« oerfprtcftt.

3d) gef>e oon biefem ®ebanfen roieber ab.

15. December.
9iad)t«. — 3d) fomme au« Surlänber« neuem,

elenbem ^robuet (Da« Sbeal). Dod) mürbe e« ntdjt au«*

gejifdjt. 2Md) ein ^ublifum!

16. December.
Söenn mir (Sott äußere SKulje gibt, fo fann id) nod)

bi« auf einen gennffen ®rab genefen unb bann aud) nod)

etroa« ®ute« fdjreiben. — £f)oma« 2£eft tuirb roieber auf»

leben.

17. December.
Wittag«. - 3d) I)abc Sßatfft| (Salberon« £raum ge*

bradjt, ben er gefällig aufnahm, unb über meine Angelegenheit

fuq gefprodjen. <5r fagt, er fei mit meinen 93orfd)lägcn in

ber £)auptfad)e einöerftanben unb ©erlangt bie fünfte fd)rift*
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lief); aud) fprad) er oon einem Oournal unb billigte mein

23orf)aben, mid) wegen £erftetlung eine« beutfd)en SReper*

toirc« in auswärtige (£orrefponbenj fefcen.

Wad)t«. - 3d) la« mein <&t\id oor. (5« erhielt großen

«eifafl. greilid) gehört ©riefen ber größere 2f)eil biefe« V'obc«.

18. £)ecembcr.
S-Ö*enn mir ®ott nur nod) leibliche ®efunbf)eit gibt,

fo fann bie 53eränberuug, bie mir beüorftetjt, jn meinem

heften au«fd)lageu.

Wittag«. - Weine fdjriftlidjen Eorföläge finb

überfdjicft.

sJcadjt«. — Wein $opf leibet immer fort, and) bie

Seber. Da« ift bie natürliche golge meiner Öetbcufdjaft*

lid)!eit. Dulbe nnb warte anf (Srlöfung!

19. Deccmber.
(§« ift nod) feljr $u überlegen, ob id) bie hinter*

abenbe ober ein gaujjäfjrige« Journal l)erau«geben foll.

Sil« (Speculation wäre freilief) Öefctere« beffer, aber

bann werbe id) and) ganj jnm literarifdjen £>anbwerfer. Dod)

bin id) ja fcfjwerlid) mefjr. — tfeben muß id), nnb nur ein

beftefjenbe« Journal fann mir feinerjeit eine fixere Wente

geben.

Wittag«. — Ungeachtet meiner jefeigen fatalen 2Ser*

t)ältniffe jum Sweater, muß id) e« ju meinem £auptaugen*

merfc machen. 3dj muß fogleid) über bie Bearbeitung eine«

neuen <Stücfe« mit mir fclbft einig werben, wafjrjdjeinlid)

über ein ®o$ji'fd)e«.

sJ2ad)t«. — Ütfenu id) nod) förperlid) genefen folltc

unb ju äußerer 9?ul)c fomme, weld)e außerorbentlidjc

(&efd)id)te meiner felbft werbe id) bann flar burcfjbcnfcn

fönnen!
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20. Dcccmbcr.
Xreitfdjfe fam feilte ju mir, wal)rfd)einlid) um etwa*

$u Ijören. (5r ftetjt audj ntc^t fcft.
—

21. £>ecember.

Wlafyt bid) gefaxt, bein $3rob ba(b auf einem anberen

Söcge ju oerbienen! Wlan wirb 2llte$ oerfudjen, bid) ganj

lo$ ju werben.

Wad)t3. — ©eit mehreren £agen war id) fjeute

mieber einmal auf bem Xljeater unb blieb bis gegen ba$

(Snbe unter ben @d>aufpielern. 3d) tfnte nid)t gut, baß id)

und) ganj oon tynen entferne.

Der 9ttarfd)all 9?et) tft am 7. December erhoffen

roorben. <5r fyat große ©eelenftärfe gejeigt.

22. December.
Wittag«. — Gr« gibt fäwerlid) ein anbereS Sörob

für mid), als ein befteljenbeS 3ourual. 3flit bem nädtft*

folgenben Quartal ($lpri( 1816) müßte e$ anfangen unb

biet* bis biermal in ber SÖodje erfdjeinen. 3d) müßte bie

Unternehmung (ein beffere« tfftorgenblatt) gemeinfäaftlid)

mit einer foliben Söudjljanblung machen unb mein ^onorar

im 23erl)ältniß be$ SlbfafeeS bebingen.

9Jad)t8. — 3d) fjabe ben 9fad)inittag bamit juge*

bradjt, baS sJ)torgenblatt, ben (Sammler Dom oorigen

3afyre unb bie trieben sblätter burdjjublättern, um
mir gegenwärtig ju madjen, was biefe Journale leifteu,

unb Wie id) mit ifjnen in (Soncurrenj treten fann. (SS

fd)eint, i# muß ben entgegengefefcten Stfeg ber 3ournaliften

einklagen, wenn id) 5lufmerffamfeit erringen unb jugleid)

nüfeen foll, unb anftatt nad) bem tfteuen ju jagen, auf baS

2Ute jnrürffeljren. SBenn bie 3ournallectüre fonft üom

Öefen ber daffifdjen Sdjriftftefler abführt, fo foll mein
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Aölatt beftänbig au fte erinnern unb gteidjfam ein allge*

meine« ffiepertorium berfelben fein, 'ßfjitofopfjen, ©efd)id)t$*

fd>rciber, Did)ter aller Baten unb Nationen foüen Beiträge

ju meinem Tageblatt liefern; roa« immer in ©efaljr tft,

in ^ergeffenfjeit 311 geraden, foll oon mir in Erinnerung

gebrad)t werben. 93on §omer bi« auf ftlopftocf, oon

SIriftotele« unb %Matou biß auf $ant, oon <Sopf)oflc« unb

(Suripibc« biß auf ®erftenberg unb Öetfenrifc, oon Suöenal

biß auf Siefoio unb flfabener, oou £erobot unb £t)uct)bibe«

biß auf £>umc unb 3of). 9Jfttllcr, üon ^httard) unb Cicero

biß auf Slbbifon, Dr. 3ofjnfon unb 3. 2ttöfer nrill id)

@l)arafteriftifen unb ^öcifpielc liefern. Der ©ebanfe ift neu

unb faun, gut ausgeführt, fefyr nüfclid) werben. Da« #latt

fönnte etwa Reiften : Der g r e u n b b e « 311 t e n.

23. December.
Da« 9tcue barf id) fd)on be« Eontrafte« roegen ntd)t

ganj t>on meinem Journale au«fd)ließen, aber nur ba$

33efte unb Sluffallenbfte foll barin einen ^lafc finben.

3d) (efc mit neuem Sntereffe ben @l)afefpeare in

©djlegel« Überfettung.

24. December.
Wittag«. — ^alffy begegnete mir fjeute auf ber

treppe unb fam bann auf mein Limmer. (gr fagter meine

33orfcf)(ägc feien billig, aber bie arme $affe! — Die 1500 f(.

jätjrlid) fagte er mir iubcg oljue Weitere« unb nannte

e« bie befte ^peculation, bie er machen fönnte; bod) fdjeint

er öoraufyufefeen, baf$ id) mid) and) ju bem £f)eater*3ournal

üerbinblid) mad)c. — sJ)tan fniefert armfelig mit mir.

9?ad)ts. — Griuen Uttonat benfe id) auf jebeu gall

nod) in ber Äanjlei ju bleiben, um ben Katalog ber

Sttanufcripte $u cnbigeu. —
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Der ®ebanfe, bag biefe« 2cbeu nur eine 3üufion ift,

brängt fief) mir immer mehr auf. SBir fiub bie Marren

unferer tfeibenfehaften. — DaS ftrenge 23ebürfniji ber 9tatur

unb ber 2lbel ber (Sefinnung — barauf follte fid) unfer

jEljun unb Sollen befchränfen.

25. December.
Da id) ben S^arafter eine« £oftheater*@efretär8 unb

eine Heine Jöefofbung beibehalte, fo null id) umfomehr

meine gan&e ^^ättgfeit ber Literatur beä £fjeater$ »ibmen.

2luch einen befferen X^eater^tmanac^ für ganj Deutfd)*

(anb fönntc id) herausgeben.

26. December.
3d) ^be ben 3ttoreto im Original; ®ojji ift bem

Dosdon con el desden ©djritt für Schritt gefolgt, fyat ba$

<5tü<f aber toirtfid) üerbeffert.

27. December.
3d) fomme auf beu *ißlan ber SBintermonate jurücf,

bie mir, wenn fic gut gefdjrieben fiub, baSfelbe eintragen

fönnen, lua« ein ganzjährige« 3ournal, unb jug(eid) (5f)re.

28. December.
Wittag«. — 3d) habe eine Quittung per 300 fl.

für mein <§tM überfanbt unb bie 5lnroetfung erhalten.

Da« mac^t mich nun etwa« freier in SRücffid)t ber weiteren

Unterhaltung.

9*ad)t«. — Die (Snglänber allein jaulen gegen

breiig oorjügliche bramatifchc 3d)riftfteller, oon bereu

3ebem trenigften« ein <§ti\d bearbeitet ju roerben oerbientc.

Die granjofen nid)t weniger. SSon ben Spaniern finb

halberen unb äftoreto fchon allein eine thcatralifdjc Jöiblio*

thef. ®o^i, SUfieu unb ®olboui oerbienen große 9?ücffid)t.

— Da« Ztyattx allein hätte mein ganzes tfeben auf eine
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roürbige Söeife befc^öftigen fönnen, um nneoielmel)r ben

armen 9?eft beäfelben!

29. December.
borgen«. — (Sine neue fritifdje Sammlung Don

£f)eaterftütfen in jtt>ei SIbtfjeilungen (beutfdje« Sweater unb

£f)eater ber $lu$(änber) ift ofyne «ßtoeifet c *nc Qu *c unD für

mid) letdjt auäjufüfyrenbe Speculatton.

ftadjt«. - Sollte id) nitf)t fäf)ig fein, irgenb ein

gro§e« Driginalroerf ju fdjreiben, woburd) id) mir mit

einmal einen tarnen unb ein neue« ©c^teffat machen

fönnte? — SBenn id) einen Stoff fänbe, bie gäljtgfeit,

glaube id), läge in mir.

30. December.
Wittag«. — Die Sdjröber, Dd)fen!jeimer, GtaaV,

Sd)tt>ar$ unb einige £eute Dom Drdjefter waren bod) bei

mir, um mir Weujafjr ju roünfdjen; oorfjer fdjon bie £ru«fa

unb §anufd). — 3efct jeigt fid), wer einige Grfenntlidjfett l)at.

3d) glaube ba« Xtyma unb bie gorm ju einer

großen, allgemeinen Satire (in Swift« Lanier) gefunben

ju fyaben: mein fd)on oor 15 ober 18 3af)reu erfunbener

£raum, einem alten 3taliener (Dante, ©occaccto,

sJ)iacd)taDell ober 3eitgenoffen) angepaßt.

9Ud)t«. — Sutjob W mir eine tarte gefdjicft, cfje

id) if)m. 2lbgefd)macfter 9ttenfd)!

31. December.
Drei £auptpunfte finb in meinem biefjjä^rigen geben

abroedjfelnb unb gelten mid) in fteter Unruhe: ineine

Seelenfranffjeit, bie jugletd) aud) förperlid) ift, bie (Srin*

ncrung an meine öfonomifdje $ataftrop()e, eublid) bie Sorge

um mein 2Imt, worin id) fd)on feit länger at« einem

3af)re nid)t mef)r fieser bin. Da« £efetere ift nun jur Grnt*

fReibung gefommen; meine Äranffjeit beffert fid).
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Wittag«. — Öuljob tuor fjeute fctbft bei mir, um
mir neue« 3aljr 511 roünfdjen unb mid) feine« guten

SÖMflen« ju oerfidjern. (5$ fdjeint iljm roirflid) baran gelegen

ju fein, ba& id) ifyn nid)t für meinen geiub fjalte. 23ietleid)t,

jagte er, fommen mir Jöeibe noef) einmal gufammen.

S3ei ^alffy mar id) unb erfudjte Hjn, Suljob $u

meiner 2lu$etnanberfefcung ju beooltmädjtigen. dx fyabc e$

fdjon getfjan, fagte er, unb er genehmige 2ltte£, roorüber

id) mit ftuljob übereinfommen mürbe. — (5$ fomme auf

einige Rimbert ®ulben meljr ober weniger nidjt an, um
einen redjtfdjaffenen sJWann jufrieben ju ftetten.

9tad)t8. — 3d) null nun mit guljob rjcrjUcö reben

unb einen fo guten 5lbfd)lu& als möglich ju machen fudjen.

!23ieüeid)t ift ba« eingefjenbe 3af)r bod) nur eine Slrt öon

Urtaub, unb id) fann fpäter mit befferen Hoffnungen

tüieber in Slfttoität fommen. 3d) tt)itt fleißig fein, aber oor

Slüem meine ©efunbljeit pflegen; benn baß id) biefe roieber

gn erhalten fud)e, ift bie §auptfacf|e.

«• 10
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1. 3 änncr.

3d) fange bcn fed)ftcn 3af)rgang meine« lagebud)«

an. sJD?ct>r at« jemafä fott golgenbe« mein ®ebet nnb mein

$£af)ljpvud) fein:

— ut sit mens sana in corpore sano.

Fortom posce animum, mortis terrore carentem,

Qui spatium vitae extremum inter immera ponat

Naturae, qui ferro queat quoscunque labores,

Nesciat irasci, cupiat nihil et potiores

Herculis aerumnas credat saevosque labores

Et Venere et coenis et pluraa Sardanapali.

Monstro quod ipse tibi possis dare. Semita certe

Tranquillae per virtutem patet unica vitae.

Wittag«. — ^ermutt)lid) tommen meine äußeren

53ert)ä(tniffe in btefem 3af)r jnr (Sntfdjeibiing. gür mid)

tr»ünfd)c id) nid)t$ aU — gveifjeit unb fo Diel ($efunbf)cit,

baß id) ein paar ©tücfc bearbeiten nnb mir meinen notf)*

bürftigen Unterhalt uerbtenen fann. 3n großer (£infamfctt

werbe id) leben, fei es fyier ober (roa« tt)alu*fd)einlid)er ift)

in ber 9?äf)e Don SBien, auf bem i'anbe.

& festen mir bie testen 6 3Bod)en meine« £age*

bud)£ doiu 3afn*e 1814. (So ift aud) fd)on toäfjrenb meiner

ftranffjeit ber Anfang beSfelben im 3aljre 1796 ober 1797

abljanben gefommen. 3d) muß bem bei 6)elegenfjeit nad)*

forfd)cn.
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2. Gönner,
3d) muß bie neuere fdjöne Literatur nadjtefen unb

mid) in fteter Stenntniß beffen, was f)ier unb auswärts

erfdjeint, ermatten. Die Sfritif wirb mir gewiß ein Über*

gewicht über btc meiften jüngeren @d)riftftetter geben.

9Zad)t£. — 3d) war in ber Oper 3ofeptj, wo

SBilb wieber auftrat, aber btc öeffirdjtimg, baß er feine

Stimme öertoren f)abe, oermefjrte. @ein GErcbtt unb fein

3)2utf) werben fdjroerltd) f)equfteüen fein. ift ein großes

ilnglücf für if)n unb bas £f)eater.

3. 3änner.
9ttittagS. — Xreit[d)fe befugte mid) fjeutc. 3d)

erjät)Ite ifjm fur$ meine ®efd)id)te unb erffärte^mein $or*

l)aben. *Jfad)inittag$ Witt td) ju Suljob gef)en, um bie Sadje

ju enbigen. (SS ift umfo nötiger, ba meine atten 33er*

tjäftmffe wieber bebenflidjer werben unb td) ifjnen meine

3lufmerffamfeit wibmen muß.

3fad)t$. — 3d) war bei ftuljob unb fam mit tfjm

überein, baß id) einen Entwurf $u bem AuSgleidjungS*

3nftrument madje. (£r fd)eint jefet feinen böfen i&Mtten gegen

ntid) ju fjaben; id) Witt e$ bafür annehmen unb mid) fotgfam

unb erfenntlid) geigen.

4. 3änner.

Dietnc Arbeit mit ben atten 3ttanufcrtpten gefyt

giemltd) ju (5nbe unb id) fann in ad)t £agcn ^austreten.

3d) fdjreibe an bem Entwurf $u ^alfft)« (5rftärung.

a rf) t — Söenn biefe ®ad)c abgcfd)(offcn1!ift, unb

id) aud) ein wenig ($elb in bie £)änbe befomme, Ijoffe id)

Weiterer ju werben. @S fjat mefjr SInfdjein a^jemals, baß,

wenn id) baS £eben fjabe, meine inneren unb äußeren

Angelegenheiten in biefem 3af)re 31t einer größeren 9tuf)e

nnb Orbnung gelangen. Üftctn ®emürt)$$uftanb beffert fid),

10*

Digitized by Google



148 [1816]

bcr äußeren Anläge ju teibenfd)aftlid)en Ausbrüchen werben

Weniger, td) werbe mtd) t)arm(ofcn löcfdjäftigungcn wibmen

fönnen. ©Ott wirb mtd) nod) auf biefer $8elt glücflidjcr

machen

!

5. 3 ä n n e r.

3d) lefe bie t)kx ^erau^tommenben 3)hifenatmanad)e.

ÜDte junge 2£elt ift bod) in vieler Dfücffidjt weiter, unb e$

feigen ficfi t)in unb wieber ortige Talente.

sUHttag«. — Der erbärmliche $od) mar bei mir

nur einen Slugenbücf ; c£ ift, als ob er ftd) oor 9lnftecfung

fürchtete. £)och muß id) inidj gegen aüe biefe öeute gleich*

gütig [teilen; fie finb boö^aft unb fönnen mir nod) mehr

33erbruj? madjen.

}fad)ts. — 3d) ^abc guljob baS Snftrument

überblast unb erläutert; er will eS ^alfft) morgen mit>

teilen. SBenn e$ jo ausgefertigt wirb (unb id) benfe nichts

abbingen ju laffen), fo lanu id) jufrieben fein. 3d) fjabe

bann meine ganje 3e^ ftci> fann b\t SHebaction eines

3ourualS übernehmen unb fo mir t>ie(leid)t ein jweiteS

beffereS &oxt grünben. s2Iud) bie s2luSfid)t ju einer fleincn

'»ßenfion fällt ntd)t weg.

6. Sänner.
Wittags. -- 3d) war ^eute einen 2lugenblicf bei

^alfft), um Ujm Nachrichten oon 3ftüüner, (äoctfjeS £affo,

öon 2ßolf unb SöulpiuS mitzuteilen, Nichts tjaftet ba. (SS

verlangt mid) fefjr, balb in Drbmtng ju fein.

3*ad)t$. — Sa in Orbnung — unb nad) unb uadj

auc^ in meinen übrigen Radien! — 3e&t ift eS möglid);

id) fann ein neues tfeben anfangen.

Daju aber ift oor 3lüem nötfjig, baß id) mich öor

leibenfd)aftltd)en ^Bewegungen in 2id)t nehme. Nescias

irasci, cupias nihil!
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Unb lerne — märten! <3elbft Achtung unter ben

Uftenfdjen fannft bu bir noch erwerben, nur ©ebulb unb

»eharrlichfeit ift nötfjig!

3d) lefc 3. ÜKütter* tefetc Briefe an SBonftetten.

Cr3 ift bod) ein Ijerrüc^er 9)£enfd)!

7. 3 änner.

üftittagS. — Wuf)ig, ruhig! £u fannft e$ jefct

werben. (Selbft baS ift ein ©lücf, ba& e« feinen SHaum ju

einem folgereichen SBerhältniffe gibt. — 3mmer mehr ifoliren

foflft bu bid), aber ohne geinbfeligfeit

!

3* acht 3. — 3n biefer 2Bod)e werbe id) mit ben

Sttanufcripten fertig, unb bann will id) gleich etwas *u

componiren anfangen. £ic <Sd)riftftellerei wirb mid) nähren,

roenn mir ®ott nur erträgliche ©efunbheit gibt.
•

8. 3änner.
sJttittagS. — ©Ott roirb mir nod) $raft geben, mid)

$u erhalten unb als @d)riftfteller 51t roirfen. 3d) bin in

bem Hilter ber 9*eife, nur ©efunbheit brause id) unb

Befreiung üon meinen alten ®efd)id)ten. — 5lber mit

^iug^eit muß id) als <Sd)riftfteller auftreten.

9Jad)tS. — 3d> werbe mit ^alffn bod) einen ^roeeg

befommen. 3cine s21bänberungen in bem ihm oorgclegten

3nftrument, bie mir fyuljob heute $eigte, finb wahrhaft ent-

ehrenb unb offenbar barauf abgefehen, mid) in einiger 3eit

ganj wegzuwerfen. 3d) roar fehr baoon angegriffen unb

^abe mid) heftig barüber erflärt. — gnljob betrug fid) fefjr

fein unb ferjeinbar gutmütig: er wolle meine ruhige örflärung

abwarten. 3d) muß mid) mäßigen unb ihm noch Danf

haben. GrS ift eine äufeerft ernfthafte 3ad)e.

9. 3 änner.

9lur gegen 5 3tunben Schlaf. £)te HuSficht ju einer

ruhigeren 3ufunft ift fdjon roieber oerfchrounben.
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^ad)t$. — gutjob traf id) nid)t. ift eben fo

gut, ba& id) nod) entfdjiebener uub wo möglid) fälter werbe.

10. 3änner.
3d) bleibe beim £f)eater. — guljob ift mir fycute

felbft mit einem neuen Eintrag entgegengefommen, gan$ in

ber 5lrt, wie td) ifjn madjen wottte. Sxoav öerüerc td) am
®cf)att, aber mein Dienftoerf)ä(tntB wirb beffer. 3d) f)abc

bloß mit guljob 31t tfyun, ber bod) taufenbmat meljr roertf)

ift, al* $a(ffo.

11. Sann er.

Wittag«. — 3d) fjoffc in eine ruljige, mir an

gemeffene £agc ju fominen, mid) nüfctid) uub uad) unb

nad) notljrocnbtg $u mad)eu. Qrin fleincreö aber ftd)erere$

©tücf werbe id) erreichen. Wd)t mebr ^alffn, fonbern bie

jpoftljeater werben mein 9tücff)alt fein.

Wad)t8. — ®tb feinen 311 fanguinifdjeu Hoffnungen

Sfaum! ^alffn ift ein gar ju fdjwadjer 9)tenfd). guljob

mar fjeutc auf bem ^unft, gau$ mit ifjm 311 brechen, 2Senn

biefer 311 früf) Dom £t)eatcr wegfommen foütc, bin id)

wieber allen Jaunen unb Gabalcn preisgegeben.

12. Jänner.

Wittags. — £>on l'cibenfdjaftcu frei, erträglid)

gefunb unb oor ^ott) gefiebert 311 fein, baä ift eitles, was

id) bebarf unb was id) wünfdje.

}i
x

ad)t$. — 3d) faf) Iklffn bei guljob. (Sr wollte

mid) $urütff)alten, um abjufdjücfccn. 3d) tiefe ifjn aber mit

guljob allein, um frei über mid) $u beftimmeu.
s)lm\ erft wirb meine 2lnftellung beim £f)eater folib,

benu id) bin an meinem %Ma^c. (5« ift etwa« befdjämenb,

bafe id) weniger 33efolbung f)abe, als alle erften Spater*

perfonen, aber bafür fyabc id) ein lcicf)tc$, angenefjmcS
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®efd)äft unb m'ete Seit übrig, ftuljob wirb nun meine

(Stüfcc werben, ba icf) if)m xüdjt mefjr im $3ege bin.

13. dänner.
Wittags. — $Jan fe^t mtd) gleich jefct auf

2000 Bulben - unb gibt mir 1200 auf bie $anb.

(§3 ift bod) fdmtufcig! dnbe§ muß id) mid) fügen.

$iad)t«. — 3d) war im Sweater an ber SEBien, bie

(5 1 ft e r ,$u fcljen, Don ber (£aftetti aü$u öiet ®ute« fagte. —
Sßßic (äd)er(id) ift e«, baj$ man bieg 2Ule$ oor mir oerfteefte!

— 2Ba« fummertS biet)?

14. dänncr.
Wittag 3. — ÜDie ©gröber mar feilte bei mir. dd)

inutf bod) fefjen, ifjr ein £tücf ju ifjrer (Stnnaljme $u oer*

fdjaffen.

iKad)t$. — dd) war bei guljob unb bann in meiner

Standet, bie id) nun batb oerfaffen werbe. £)ie Littel*

mäjsigfeit meine« ©lücf« lägt mid) fjoffen, bap e$ bauer*

tjafter unb weniger benetbet fein wirb.

du ber Literatur be$ £f)eater$ werbe id) große gort*

fd)ritte madjen, Nenn id) £eben unb (9efunbf)eit fjabe. Dtefe«

dafür benfe id) 2Ule8, was in beutfdjer ©pradje fid) au«*

jcidjnet, ,u lefen unb ruieber \u lefen, bod) will id) baneben

bie <8prarf)cn nidjt oernadjläffigen.

15. dann er.

Wittag«. — dd) fjabe bei ftuljob meine neue

JöeftaUung gclefen unb if)in bafür gebanft.

sJiad)t*. — Der elenbe Sd)(egel fjat bod) enbüd)

einen ernfttjaften 33crroei^ ertjalten, unb e$ ift ttjm feine

2lbfd)affung oon JÜ3ien augebrofjt worben, wie mir guljob

cr$ät)lte. £)od) bamit ift uod) nidjt« getfjan; er wirb niebt

aufhören 511 cabaüren. ©ut, wenn id) einmal außer aller

>8crüf)rung mit ifjm bin.
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3d) fange bie älteren beutfdjen bramatifd)en (Sdjrift*

ftefler lefen an; jefet $ refcner, oon beut einige <&tüde

nod) immer gegeben werben.

16. 3änner.
Wittag«. — ^alfft) fam fjeute jn mir, eigentlich

ju einer VcrfötjnungSfcene. Qv fragte, ob mir nun einig

feien, nnb entfdjulbigte fid) mit ben 3ubringlid)feiten Slnberer
;

er perfönlid) fei immer gleich gut für mid) geftnnt geroefeu.

Übrigens fdjetnt er roirflicf) bamit umjugeljen, fid) ju

entfernen, unb fid) gegen ben $of in bie ftrengen @ontractä«

oerfyältniffe jurücfjie^en ju wollen.

9iad)t8. — 3d) war bei guljob
; jefct im £l)eater,

wo id) rcdjt fjeiter mit 3oel, ftüftner unb granj ^alfft)

lange fprad).

17. 3 an n er.

2)iäf?igung ! prebigt mir 5U!eS, wa$ id) beobachte unb

füf)lc. $lud) im Slrbeiten muß id) mäßiger fein, tt>emt id)

mid) erhalten will. aWein jefciger 2öirfung$freis erlaubt

e$ mir.

SJftittagö. — Vormittags fdjrieb id) meine ©riefe,

s;)fad)mittag$ werbe id) lefen nnb ju guljob geljen. Sßemt

id) bie neue Drbnung erft gewohnt bin, l)offe id) red)t

Ijeiter $u werben.

ad)t£. — 3d) las wieber ein ©tücf oon 23refener,

ber wahrhaft fomifdjeä Talent fjatte. SlbenbS blätterte id)

in ber berliner Sljeaterjeitung oom 3af)rc 1780. Multa

renascentur, quae jam cecidere.

18. 3 fintier.

Wittag«. — 3d) foinme oon ber ^ßrobe be$

?)ngurb. - Die fleine 2Beiffentf)urn (al« DScar) ift

elenb; bieg unb einige hängen, bie man nod) fjätte weg*

fcfwffen fönnen, ftnb oielleic^t an bem ^turje be$ ©tücfe«
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©djulb. Unb man jwang mich, e$ feinem <Bd)\d\a\ ju

überlaffen.

$1 q d) 1 3. — §üte biet), $u üielerlei Sirbetten anjufangen,

unb befonberä, fie ju oerfprechen! 2lud) bie überhäufte

£ectüre fdjabet. Wein neues Decret, ba« ich beute erhielt,

toeift mir eine fein* mäßige Jöefchäftigung an.

19. 3änner.
dl a dj t — Stönig 2)ngurb r)at ftd) gehalten, ungeachtet

be$ miferablen ©pielä ber beiben 2£eiffentf)urn, unb obwohl

9?oofe oon Anfang herein alle Öängen freien liefe, bie id)

lücggeftrithen hatte. £>eurteur r)at feinen Triumph gefeiert.

20. 3änner.
sJ)ngurb unb bie (Sabalen, bie man babei wiber mich

machte, hoben mich länger wach erhalten, als gut ift. 3d)

mufe an mich ha^en, benn ich fühle mich feh 1' Gereift.

Wittag«. — 3ch ha&e mein ®etb erhalten, aber

roteber mit einem unoermutheten Slbjug. Wan geht fnieferig

mit mir um. — §eurteur brachte mir einen $3rief dou

Wüllner.

Nachts. — gutjob ift fchon wieber gegen $ngurb

unb £eurteur eingenommen. (5$ ift bod) fehr fchlimm, bafe

er fo ganj ohne eigenen ©efehmaef unb Urtheil ift.

sftad) langer 3eit war ich hcutc lieber einmal auf

bem Sweater, fprach mit Krüger, ftorn, ber Starnberger

unb ä£eiffentf)urn, auch mit SRoofe unb fanb fie jiemlich

gutraulich unb artig. Söenn ich aud) nur in meinein gache

(Einfluß h^öen foll, mu§ ich boct) in einem erträglichen

Verhältnis mit biefen beuten ju ftet)en fuchen. $)ngurb

fd)icn übrigen« heute weniger 51t gefallen.

21. Sänner.
Nachts. — Och habe ben $ngurb öor mir, um ihn

r
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nod) mcfjr ab$ufürjen. — SBon Stofeebue erlieft id) einen

fvcunbfcftaftltc^cn 23rief.

22. 3änner.

Wittag*. — (5* ift ein fcl)r büftere* Detter, roa«

mid) oerftimmen Ijitft. 3lud) biefe Wijsftimmung ift (eiben*

fdjafttidjer ?lrt unb bafjer tf)örid)t nnb unrecht.

v)iad)t*. — Snljob übergab id) meine Äöemerfungen,

bie Crbnung ber Wanufcripte betreffend (5r ift roofjt

bamit aufrieben. "Dfad) nnb nad) tjoffe id) in leibliche

(ttefd)äft«Derf)ä(tniffe *,u fommen.

23. 3änner.
Wittag*. — 3iod) immer bin id) fjödjft reizbar unb

muß aüe GEottifionen oermeiben.

M a d) t*. — 3d) füfjlc eine ?Inroanb(nng oon Xrübfinn.

3e^t fotl id) ben JJngurb abfärben. 32iemanb will etroa* weg*

(offen. T>a* ift ein abgcfdjmacfte* ®efd)äft!

24. Männer,

^fadjt*. — Um ba* 33ucf) Don "Tjngurb in* Sweater

ju bringen, gieng id) bod) nod) au* nnb in bie $an$(et. —
3n größter (Stille roitt id) meinem s^mte fleißig obüegeu,

mir f^uljob jum grennbe $u madjen fud)en unb aüen 3roift

mit ben Sdjaufpielern üermeiben. — Bene vixit, qui

bene latuit. —
25. Sänner.

Wittag*. — ^a(fft) mar beute bei mir, $roar nur

anfällig. (Sr fjat immer etroa* Hakenartige*.

3. Wüüer* ^Briefe an Söonftettcn mad)en mir großem

Vergnügen. Anima candidissima!

}£ad)t*. ~- £>ie Spannung bei ben <Sd)aufpte(ern

bauert nod) immer fort. Watt roitt mid) bei feiner ^ßrobe

Ijaben. Dte& erfdjroert mein ?lmt fcfjr. 3cb roitl ftutjob
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barüber ^orfteflungen machen; er fdjänt e$ jefct gut mit

mir ju meinen.

26. 3änncr.
3d) mar eine fyalbt @tunbe bei $od), beffen 3wei*

beutigfeit unb ^oütif mirfüd) (ächertich finb. 3nbef$ ^abe

id) mich mit meiner gewohnten greimüthigfeit erpectorirt.

9'tun genug für eine £titl

sJlad)t$. — 3d) fyabt ^eute bie 3nftructioncn wegen

ber üftanuferipte üerfagt, um fie morgen guljob mtt$utf)eilen.

iöatb werbe id) nur ju £aufe arbeiten; mid) öertangt

barnad), bort meg$ufommen.

27. 3änner.

Wlan fyat mid) ^eute bod) jur 'probe gelabcn.

Wittags. — Die <Sd)aufpie(er betrugen fict> artig,

auch bie gröber. 3d) t)offc in ein angenehmeres Sßert)ättni6

mit bem Ztyattv $u fommen.

^adjts. — 3d) mar über eine ©tunbe bei öuljob.

(Sr mar mit meinen Sluffäfcen mol)( aufrieben unb überhaupt

fef)r ^utrau(id).

29. Sänner.
3d) (a$ (S^afefpeare« 5Ö3 i e e 8 e u d) g e f ä H t, ba$ als

®an$eS feinen 2öcrth, aber t)in unb wieber echten $üit$*

unb treffliche ©emerfungen über bie £iebe fjat.

Wittags. — Bene vixit, qui bene latuit. —
Da« fei mein SBafjtiprud) ! 3mmer ftillcr unb anfprud)lofer

Witt ich werben.

30. 3 an n er.

Wittags. — 34 ^fc nun Sünger'fdje ^tücfe. 8o
will id) mit ben beutföen Tutoren fortfahren, um mich

mit ihrer Lanier unb bem $3orratf)e an brauchbaren

(Stücfen recht befannt $u machen. — 2U(e 3flonat ein

paar, fo fann ich in einem tyaibtn 3ahre ^iemtich bamit

fertig fein.
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Nachts. — 3d) mar im Xf)catcr an ber Wim
ungeachtet ber ftrengen $älte. — Wlan fängt an, bic

Lerneinheit, bie nun ba an ber £age$orbnung ift, laut ju

tabcln. $)eute fprad) mich Brnfiein recht artig an.

31. Sänner.

Wittag 6. — ^jeurteur mar ^eute lange bei mir,

auch ©cholj. — s3lan nimmt mir bod) üiele 3eit.

Sterbe ruhig! bu fannft es jefct roerben. — Die

Unbefonnenljeiten öon mehr als 30 3al)ren hoft bu ferner

gebüßt. Die äußere Srci^ctt haft bu beinahe mieber erlangt;

bie innere Befreiung öon tfeibenfehaften fängt an mafjr*

fcheinüch gu merben. — Grin fleineS, aber ruhiges 2lmt

mtrb bich nähren. —
gürchte nichts; ermarte ben £ob — mors ultima

linea rerum

!

1. gebruar.
Wittags. — 3d) fühle mich franfhaft, ohne eigentlich

ju miffen, moran. — Doch baS ift ber 3uftanb ^cx <5r*

fdjöpfung. (5in SBunber baß ich noch fo erträglich mich

hinfdjleppe.

Nachts. — ($ebulb! sDJeine ®cfimbr)cit mtrb mieber

beffer merben. — 3cf) brachte guljob meinen erften Bericht

über ältere ©tücfe. sJO?ein SöirfungSfreiS ift noch fo unficher!

2. gebruar.
(SolmauS unb (^arriefs h e < m ^^ e $eiratf) befchäf*

tigte mich. @in treffliches Suftfpicl.

Wittags. — 3ch mar auf einen Slugenblicf bei

ISalfft), ber mir einen $3rief an Metternich Dorlas. (Seine

unb beS %\)tattx& Slngelegeuheiten merben mol)l balb jur

(Sntfdjeibung fommen. — 3d) barf mich uicf)t ganj oon

ihm entfernen; bod) fanu nur guljob mich hatten.

Nachts. — Nachmittags las id) auf ber ttanjleu
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SlbenbS fprod) id) bie 8öwe unb ©rüner im Xfjeater an

bcr $Bien. 3efet war td) im Ballet. Diefe (Erweiterung

braudje icf> ; benn meine ©efunbfyeit ift nod) immer fdjtuad).

3. gebruar.

^od)t«. — Bernte bie £eibenfd)aften! ba$ ift ber

Anfang unb ba$ (Snbe ber SBeiSfjeit. — 2Ba$ liegt an ber

®eringfd)äfcung ber üttenfdjen, wenn bu fie nid)t oerbienft?—
Pflege beine (Sefunbljeit, arbeite fleißig, lebe genau unb

— ftiüe!

3m Sweater an ber &Men gibt ®rüner fjeute feinen

geinben ein fteft. Der fü&e Bret wirb itym garftig

oerfauert werben. 3d) gieng früher weg, um ben Unfall

nid)t anfe^en ju bürfen. (58 gefdjieljt il)m moljl 8ted>t. ©er
Weißt tr)n ben <3d)riftfteller ju machen unb nidjt einmal

3emanb ju SKatf)e ju jiefjen?

4. ftebruar.

Wittag«. — (Gruner war bei mir; id) f)abe tfjm

meine cr)rltcr)c Meinung gefagt. Der (Sdjröber brachte td)

Älingemann« gauft, ber ju ifjrer (Einnahme beftimmt ift.
—

}tad)ts. — 3d) fam fd)on um ^alb 8 Ul)r nad)

$aufe, um nod) ein <Stücf (2öid)erlty3 Öanbmabdjen in

b'21rien$ fdjtedjter Bearbeitung) ju (efen. (£$ wirb immer

ruhiger in mir, unb bie £f)orf)eit meine« oergangenen Öeben«

wirb mir in bem üftaße einleudjtenber. — 2öenn id) nur

nod) ®cfitnbr)cit genug erlange, um mir meine (Erfahrung

gunufce \u machen.

5. Februar.
;JUd)t6. — ^ermeibe alle heftigen ®emütf)$*

bewegungen! 5Bc^c bem, ber oon fremben Ghnpfinbungen,

Don bcr Sinnesart unb $anb(ung$weife eine« Slnberen

abfängt! —
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6. g e b r u a r.

^ittagö. — 3d) will mid) ftetö an« 2eben galten,

foroeit e« oon mir abhängt. Unftreitig ift bieg bic erfte

Pflicht. $ßa« ($ott nach biefem £eben mir für einen SÖirfung«*

frei« beftimmt, ift feine <3ad)e. 3n biefem Veben t)at er

5MeIe« mir übertaffen.

7. gebruar.

Wittag«. — (5in roette« gelb fteht oor mir offen!

£8enn id) noch 30 3al)re lebte, in ooüer ($efunbheit, fo

mürbe mich bie Literatur be« £f)eater$ hinlänglich befd)äftigen.

ftaum 10 ober 15 barf ich ^offen, unb meine ®efunbheit

nrirb nie mehr feft werben. £)od) will ich thnn, wa« ich fann.

Nachts. — sMan fcheint noch immer gegen mich $u

machiniren ; mein 2öirfung«frei« bleibt unbeftimmt nnb t>on

@eite be« XtyattxS Muli. 3d) will ®ebulb höben.

*tßatfft| fam heute Slbenb« mieber gu mir, ba eben

ipeurteur mit einem ©riefe öon Büdner bo war. Ch* la«

ba« ^eugnife meiner „tiefen ftennerfchaft", ba« festerer

enthielt, — aber alle« ba« fntft nicht.

8. gebrnar.
sJttittag«. — ^alffn liefe mid) rufen unb gab mir

feine Antwort auf Büdner« ©rief an ihn, ber wieber

einen großen l'obfprud) oon mir enthält. Da« ift in biefen

Umftänben jicmlid) lächerlich.

9. gebruar.
9 t a d) t «. — guljob, bem id) oon sßalfjty« ^roject

mit 9)2üllner fprad), ift fdjarf bagegeu lo«gejogen. 3d) bin

babei jiemlich en peine, obwohl bieg minbtge ^rojeet über»

haupt wenig Slufmerffamfeit oerbient.

10. gebruar.

3d) höbe h^ute an sJttüüner gefchrieben unb ben ©rief

bem £ofratf) guljob gewiefen. Se^terer fängt an zutraulich
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ju werben, bod) Witt er 2lüen gefällig fein unb wirb bafjer

nie (Sinem fein ganjeS Vertrauen geben.

11. gebruar.

2Bill id) ruf)ig fein, fo muß icfy aud) bie äußere

fttufje nidjt oernad)läfftgen. — SBarunt urteile id) immer

nod) fo fdjarf unb fo laut über Dinge unb 9ftcnfd)en, bie

mid) nid)t$ angeben? Ilm mir geinbe $n machen?

9Ud)tS. — «Sfyafefpeare erweitert midj wieber. —
Die großen Tutoren wttt id) immer ju meiner (Srfjebung

tefen. Dod) fjauptfädjlid) foüen fie mir jur (Sntwicttung ber

®runbfäfee ber ®ritif bienen.

12. gebruar.

Wittags. — Die Befudje nehmen mir üiel 3e^

weg. Jpeute war ©rüuer ben falben Vormittag bei mir,

bann §eurteur. 3nbeß nüfcen biefe Befuge meift Ruberen

unb galten inid) im Slnbenfen.

9^ad)tß. — Die ftätte ift fyeftig; mein ftopf leibet

barunter. (Sdjwerlid) werbe idj jemals wieber fo triele för*

perlidje unb geiftige Strafte ermatten, um etwa« ®uteS ju

fdneiben. — Darum Witt td) in meinem 5lmte umfo fteU

ßiger unb orbenttidjer fein.

13. gebruar.
• Wittags. — 3d) orbne <Sf)afefpeareS 9?omcounb

3ulia nad) (ftoetfjes Bearbeitung; es fott baS erfte oon mir

eingerichtete ©tücf fein.

>ttad)ts. — 3Bcnn id) genefeu fott, muß id) (erneu,

SuweUeu mäßig, ofjne afle 2lnftrengung oon Arbeit wie

oon (eibenfd)aftlid)er Bewegung ju fein. 9?ur fo fann bie

franffjafte Überreizung meines ftörperS unb meine«

©emütf)S aufhören.

2ln £eibenfd)aften aller 21rt war id) 40 3at)re franf.

3ft e« ein SBuuber, baß fie enblid) bis jum SBafjnfütn
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gefteigert mürben? — <5d)(af, ftufje, mäßige SSemegung,

unfdjulbige ®enüffe fönnen mid) aüein fetten.

14. ftebruar.
sJttittag$. — 3d) mttt meine bramattfdje l'ectüre

fortfe^en imb einer £f)eorie nnb Siteratur be8 £f)eater$

Materialien fammefn. Das ift eine leiste nnb bod) nüfc*

Utfje Arbeit.

15. 3eb ruar *

Wittag«. — (Grüner bradjte mir bie <Recenfion

über feinen *8ret, moüon er fetyr ntebergefd)Iagen ift. Das
ift bie Strafe unüberlegter (5ite(feit. 3d) l)abe tfnt \u

tröften unb öon neuen £f)orf)etten abjufjalten gefugt.

^ad)t$. — ftutjob mürbe fjeute [cr)r jutrauttd), als

id) ü)m fagte, id) fei geneigt, mit ^atffty megen ber Abgabe

ber Direction ju reben. Offenbar münfd)t er fefyr, allein

$u birigiren.

16. gebruar.
Wittag«. — 3d) mar bei $a(fft); er gef)t auf

etmaä um. 3d) mttt mid) nid)t in biefe Dinge mengen.

Meine ^enntni§ ber bramatifdjeu Literatur nimmt

allmäfylig gu. Mit ber tfectüre ber berüfymteften ©tttcfc

oerbinbe id) aud) bie ber Dorjügltdjften Leonen, unb jmar

$ucrft bie be$ SlriftotefeS.

ad)t$. — @aurin, beffen 48eüertet) icfy las,

fyat crft in meinem jefeigen 2Uter angefangen, fid) ernftfyaft

mit bem Theater nnb ber Literatur $u befdjäftigen. <§r

fdjrieb ben SpartacuS im 54., ben $3eoer(ct) im 64. 3afn*

unb mürbe 75 3af)re a(t.

18. Februar.
3d) lefe Sear.

Mittag*. — ®abrielle be $ergt) üon 33ellon,
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bie id) la«, Ufyxt mich ein neue« brauchbarem @tücf unb

einen merfroürbigcn <3d)riftfteller feunen.

Nad)t«. — Nachmittag« unb Abenb« arbeitete id) an

ftomeo unb 3ulia. später mar id) noch im legten 9Wt be«

fügen ©rei. $Beld)e ^r)or^citen

!

19. gebruar.
$or bem (Sinfd)lafen ettbigte ich Seetüre be«

Vear, welcher an Inhalt unb gorm wohl ba« oollfommenfte

bramatifdje Söerf in bieier ®attung ift. — 33eim (Srwachen

befchäftigten mich allerlei fchriftftellerifche Entwürfe, worunter

oorjügtich bte ®efd)td)te meine« (Schweben borg«.

Nad)t«. — Der lefete (Sebanfe ift gut, unb wenn

id) 3^it finbe, will ich a« Ausführung gehen. — 3efct

muß ich Nomeo unb 3ulia ooüenben

20. gebruar.

Wittag«. — 3er) fprad) hcutc nttt ^ßalfft) wegen

guljob. (5r traut ihm nicht unb t)at wof)l allerlei kleine.

— Nun ich nieinen Auftrag beforgt höbe, will ich mich

nicht weiter einmengen.

Nacht«. — ^ßalff^ h*t ftd) Won 9e9en Suljob

erflärt. Diefer fpielt feine Stfolle gut. 3nbeffen fcheint auch

möglich, baß wentgften« fpäterl)in ein Dritter auftritt. —
3d) h«be für« Grrfte nid)t« weiter in ber (Sache jn thun.

21. gebruar.

Wittag«. — £od) befuchte mich. 3d) arbeitete an

fttomeo unb 3nlta, wooon ich ^cn 4. unb 5. Aft ganj

änbere; Goethe ha * t»ict oerborben.

Die oorjüglichften SBerfe ^h^fpeare« auf« Neue für

ba« Sheater $u bearbeiten unb fo bruefeu ju laffen, ift

ohne 3wcif^ c *nc nützliche unb banfbare Unternehmung.

12 bi« 15 <Stücfe Wären ba$u tauglid).

n. 11
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Nad)t8. — 3d) arbeite an ber testen (Scene bc$

ftomco, bie ntd)t geringe iSdjmierigfeiten hat.

Wittags. — 3ct) t)abe nun bie ftataftropfjc öoii

9?omeo unb 3ulia, wie id) glaube, fet)r glücttict) geenbigt,

inbem id) mich ganj an ^hafefpearc fjielt unb nur bie

2lu«wüd)fe wegfdjaffte. Diefc beftärft mict) in bem ©ebanfen,

ba$ gange <&tüd für ben Quid unb bie $3ut)ne zugleich

umzuarbeiten.

92 a 4 1 — Nachmittags war ich bei ftuljob. 3cfct

arbeitete id) an einer neuen 3nftruction für bie 9fegie be$

St^aterS an ber 9Bien.

ÜJJeine 3nftruction ift fertig; ich Witt fie Nachmittage

Zu gnljob bringen.

36) benfe ben erfreu 31 ft öon JWomeo unb 3ulia

fog(eicr) neu anzufangen. (Sine Doüftänbige Umarbeitung;

nach meiner Anficht gibt mir aud) Einlaß ju einer fritifcheit

Skrgleidjung, bie intereffant werben fann. ^Blog meinem

eigenen ®efüf)l will td) babei folgen.

Nad)t$. — 3d) war im $ugurb unb fprach lange

mit Korn wegen Nomco.

W\t feiner moralifcheu Natur einig ' zu werben unb

bann fdjmerjtoö bem Xobe entgegenzugehen, — barauf

fommt e$ an. —

5ttittagS. — (Grüner nahm mir tyutt roieber üiete

3eit; id) inufc nod) ftrenger auf meine @tunbcn halten.

Od) ha ^ c ^en crften 5lft be$ Nomeo angefangen.

SDicfc Arbeit macht mir Vergnügen.

22. gcbruar.

23. gebruar.

24. gebruar.
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9iacf)t$. — SReine Arbeit ge^t gut oonpatten;

fdjon fyabe td) bic (SrpoptionSfcenen gro§entf)ciI$ fertig.

34 mar 9Ibenb8 bei gutjob imb pfjrieb an üftüllner.

25. gebruar.
Nur 4 Stunben ©cfclaf. Steine Arbeit f)ä(t mirf) mad).

Wittag«. — Ü)Ht bem erpen 2(ft bc$ iftomeo bin

td) in Orbnung.

26. gebruar.
dl a d) t 8. — 34 fjabe bie 33eränberungen bcS fttomeo

geenbigt ober miti e$ öielmefjr babei bemenben (äffen.

27. gebruar.

Sfjafefpeare, ben i4 jefct im Original lefe, oerbrängt

in mir mieber alle anberen bramatifdjen Dieter. 3M4e
Xiefe, mct4er 9teicf)tf)um, lücldjc^ geuer! — 34 benfe ben

tfear $u bearbeiten imb $um £f)eil ju überfein.

t)*ad)t$. — 3^ (efe £iecf$ alteng(if4e8 Sweater,

bartn ba$ alte £rauerfpiel £ear, ba$ er ©fyafefpearc felbft

guföretbt. 9Jtögli4, aber nic^t roaf)rf4etnli4.

28. gebruar.

Wittag«. — $orn war bei mir. 34 Qteng ben

tKomeo mit tfjm bnrd). (Sr fdjeint mofjl bamit jufrieben.

3ta4t$. — Won SSlüüntv erhielt id) Antwort auf

meinen unb ^alffys 23rief. 34 feilte fie guljob mit, ben

fie fcfyr ergäbe. Diefer Wann gefällt mir mirfli4 immer

mef)r, unb au4 mir f4eint er jugetfjan ju fein.

29. gebruar.

Wittag«. — ^er ®raf mar fyeute bei mir unb

fpra4 öon ÜDtüttner* Jöcnepce, moju nun bo4 mieber

2)ngurb im 33orf4tag ip. £)e&f)alb mar i4 au4 bei $orn,

ber mir megen beä 9?omeo ßomplimentc ma4tc.

11*

Digitized by Google



164 [1816J

Dia^jtö. — 3dj mar im Sweater an bcr 2Bten, too

51 betreib ba$ 24. ober 25.ma( bei einem ooüen $aufe

gegeben tourbe. 2luf bem Sweater fprad) id) mit ber

gröber unb $öm, fotoie mit ®rüner, (Sajolj, ftüftner

itnb 9?üger. ©ie finb alle red)t artig mit mir unb fdjeinen

mir großenteils jugetfjan. — 9fteinc tf)eatralifd)en 33er*

Ijättniffe werben oieüeidjt nod) red)t angenehm.

1. SDlävi.

9*ad)t«. — @« mar nötljig, mid) ein wenig &u 3er*

(treuen. 3dj mar in jtoei £fjeatern; oorfyer bei Suljob,

ber mir jefct öfter« tröftUd) ift.

33or gurdjt, Srger unb 3orn mu6 id) mid) nun in

s2ld)t nehmen. 2öa« fo lange oerjögert tourbe, braucht jefct

nidjt übereilt ju werben.

2. 2ttär$.
sJfad)tS. — 3m ^öurgt^eater mar Ijeute Die

<3djulb jum erftenmat mit ber (Sdnröber bei einem fc^r

ootten £aufe. Die erften brei Slfte btefeS ©tücfc« finb

Wirflid) eine geniatifdje @onception.

4. gWärj.

Wittags. — Der ganje Vormittag gieng mit

23efud)en, bie id) ertjielr, bafjin; juerft oon guljob, bcr

mir neue JÖeweife oon £f)eUnaf)tne unb ,3ufriebenf)eit gab,

bann oon $orn, oon ©rüner unb Krüger.

SfadjtS. — SEöic bie ©djaufpieter wieber mefjr $u

mir fommen, fangen aud) bie (Sabaten wieber mefyr an.

3d) will mid) nodf meljr jurMjiefjen.

6. 9)Urj.

9tadjt«. — 3d) war ju $anfe unb (a$ (SatberouS

£raum oor. Die jwei testen 2lfte muffen notfywenbig

große Söirfung tljitn. — Dennod) ift bie fltegte entgegen.

(5$ finb arme Kröpfe!
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8. 9)Ur$.

3rf) beute ben erften %tt be« £raume« grogcnttjctlö

umzuarbeiten. —
Wittag 6. — ®rüner gef)t nad) Darmftabt; id)

fann ifjm nid)t abraten.

9. "Maxi.

32ad)t«. — Da« neue (Stücf ber SBeiffentfjurn

(S d) I o 6 @ t e r n b e r g), ein etenbe« 3flad)werf, ift burdjge*

fallen. (Sin ftarfer @tog biefer abgefd)ma<ften Partei!

10. aKftrj.

Wittag«. — $orn war bei mir; td) fprad) wegen

(5aIberon« £raum mit ifim unb (a« bann beim ©rafen

fein Urtf)eü. (5r fie^t ben @f)arafter be« @tücfe« ntdjt ein

unb uerrietf) burd) ba« Öefetere bie Sefd)ränftf)eit feine«

©efdjmatf«. Srüger fügte bod) einen 33efefcung«t)orfd)lag

bei, worin er fidj bie SKoüe be« ®önig« sutfjeüt.

Die größte ®lei$giltigfeit über foldjc Urteile, bie

mir nid)t im Söefcntüdjen fdjaben fönnen, unb gegen 2lUe«,

wa« mein innere« ntrf)tö angebt, gehört $u meiner Blieben*

^cit, woran td) ooqügüd) arbeiten muß. — 2öeg mit ber

öitelfeit!

12. SMärj.

Wittag«. — 3d) war bei ber <ßrobe be« fjauft.

Die Verwirrung beim Xfyeater war nie größer, ^atfftj

fann fid) nid)t galten.

13. 9Jlär3.

Slbenb«. — 3d) fprad) feilte offen mit gutjob. <5r

meint e« gut mit mir, unb id) fjoffc nad) unb nad) fein

ganje« Vertrauen 311 gewinnen.

14. Wläxi.

3f ad)t«. — Der gauft ift gut aufgenommen worben;

e« ift übrigen« ein wibrige« 3eu 9-
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15. 9)tär$.

Dtadjt«. — <ßalffn unb guljob liegen mich heute

Wen, um mir eine mistige Arbeit aufzutragen.

16. Sflärj.

SSJl 1 1 1 a g «. — Der (Slendju« metner Arbeit ift fertig

unb tjat guljob« unb be« (trafen Beifall. 9hin fotl id)

aber bis morgen Abenb« ba« ®anjc ooüenben, welche« bei

meinem förderlichen SBefinben faum möglich tft* — Dreine

eigenen Angelegenheiten bleiben jurücf.

^ac^tS. — (£« get)t mir ntcfjt üonftatten, unb ich

fetye feine 9ttöglichfeit, morgen fertig ju werben.

17. SM ä* r 5.

3ct) bin in ununterbrochener Arbeit.

9t acht«. — Wxt großer Anftrengung warb ich benn

boch bi« jur feftgefefeten £tit fertig. — 3d> fuhr jefet mit

bem (trafen in« Theater a. Söien, um bie Abfcfjrift

beforgen gu (äffen. 3d) bin fehr erfdjöpft unb habe $opfmet).

18. 3ttärj.

Wittag«. — 3ch habe mein Xagebud) öon ber

erften £)älfte be« oorigen 3ahre« gelefen. Die tfeibenfehaften

waren bi« bahin wütt)enb in mir. 3ft e« ein 2£unber, baß

ich «ath fo langen (Srfchütterungen entfräftet bin?

IV acht«. — guljob hat ftch heute fehr jutraulid)

gegeigt. $Henn er beim Theater bleibt, h°ffe ich mich feft

gu ftellen.

19. maxi.
(5« ift mein Namenstag. §eurteur war hier, mir

®lü<f gu wünfehen. ÜJfan fängt an gu glauben, baß ich

wieber mehr (£influj$ erhalte. —
,

22. maxi.
Wittag«. — ©enn ich ein 3at)r lang orbentlich
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unb mäßig lebe, mid) oor i<eibenfd)aften unb ju großer

Slnftrengung ^ütc, fo fann id) nod) jiemlid) gefunb unb

fräftig »erben. — Dann erft fann id) einen ^(an ju fd)rift*

ftetterifdjen Arbeiten machen, bie mafjrfdjeinüd) nur frittfe^cr

unb p!)i(ofopf)ifd)er 2lrt fein werben.

%l a d) t $. — 3d) war in aüen brei £f)eatern. Da td)

jefct nid)t meljr für bie 33orftettungen $u forgen ljabe, jer-»

ftreut mid) ba$ auf eine angenehme 2lrt.

Steine tfjeatralifdje tfaufbafyn roät)rt nun ^tuet 3af)re.

Dlod) ift fie nic^t ganj fidjer. 3m £aufe biefe& 3af)re$ mirb

fie e$ aber f)offent(id) werben.

23. ÜHärj.

9)2ein neue« öeben oon bem alten fdjarf ju trennen,

foarauf fommt c$ an. Die Solgen be$ alten muß id) tragen,

borf) nur fofern e$ unoermeiblid) ift. — Die alten Reiben»

fdjaften finb tobt; feine anberen bürfen entftefjen. 9?atur*

bebürfniS unb Vernunft foüen mid) feiten.

W a d) t $. — guljob crjäfjttc mir ljente, melden ®ang
meine Arbeit oom oorigen Sonntag nimmt. (Sr ift jur

<5onferen$ beorbert. Da« (Sdjuffat ber £f)eater ift ber (5nt*

fdjeibung naf)e.

25. DJUrj.

3d) madjte 9iad}mittag6 einige Bewegung; ermübe

aber leidjt. 3efct mar id) in ber Slfabemie. ®ute Sttufif tfjut

meinem $opf fe^r n)of)I.

27. üttärs.

feilte ift mein 48fter Geburtstag; nod) festen jroei

Oa^re bis jum 50ften. SBi8 baf)tn roirb fid) seigen, ob id)

nodj länger (eben unb $u oötliger 23efonnenljeit unb 9*uf)e

fommen fann.

sftadjt«. — Der 23ilbung$plan, ben bie 23orfef)img

mit mir ju fjaben fd)eint, ift weitläufiger, at« bei nieten
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anberen 3)?cnfd)cn. Stamm flage td) benn über verlorene

3aljre unb Gräfte? — Der 93erluft ctneS SDtenfdjcn für

bie mit ift nid)t«. — «in id) aber unfterbtid), wa« finb

3af)re für midi?

28. «Kärj.

3d) füqe ®oetf)e$ £ äff o ab. 33et aller einzelner

<§d)önf)ett fef)tt bie bramatifdje traft. — Dagegen lefe td)

Die Slnbadjt sunt treu je wieber, worin alle <Stärfe

in ber $>anblung liegt.

tffadjt«. — SDIein ®emütf) wirb täglid) ruhiger, unb

fo barf td) hoffen, ba& aud) mein topf wieber mefjr @tärfe

erlangen wirb. 3nbef$ finb meine Gräfte fcl)r befdjränft,

aud) meine SebenSjaljre. Sitte Entwürfe ber (Sitelfett muffen

mir fern bleiben unb alle weitläufigen ^lane.

29. SHärs.
sDHttag£. — 33eiin STt)catcr jetgen ftd) wieber ftarfe

Parteien. 3n biefen 23erl)ältuiffen fann ntd)t$ ®ute$ barauS

werben. — 3d) will ben 3ufd)auer machen unb nur meinen

Soften ju behaupten fudjen.

WadjtS. — 9htr langfam gefje id) in ber Öectürc

ber grofeen bramatifdjen <S$riftftetter oorwärt«
;
aud) foftet

mir ba$ Sefen fd)led)ter üDtanufcripte jiemlid) Diel 3eit.

3nbeffen wenn id) nur gefünber werbe, fann id) in ein

paar Saljren wofjl etwa« ®ute$ über bramatifdje Äunft

unb Literatur fd)reiben.

30. «Dtärj.

Wittags. — 3d) bin wieber mit Sttomeo unb Sulia

befdjäftigt; eine Arbeit, bie mid) freut. <Sie foll gebrueft

werben, woju id) eine flehte Starrebe oorbereitc.

s#ad)t$. — Die 9fegiffeur£ fangen an $utraulid)er

gegen mid) ju Werben, üöknu nur nidjt 'JtalffljS fd)ledjte

llmftänbe bte ganje Ütjeater-öntreprife in« Stocfen bringen!
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31. $Urj.
WadjtS. — (£$ mar f)eute Nachmittags fteuer im

Äärnt^ncrt^or^catcr.

3d) tjabe nod) eine @cene im 3. 3lft öou 9tomeo

t)crgcftcllt. —
2. «prtl.

üftittagä. — Die $aiferin fott geftorben fein; aud)

®raf ^erberftein ift tobt, me(cf)e$ Grreigniß megen Sutjob

öielleidjt Grinflufc auf ba« Xfjeater f)at. — 3d) mar t)eute

bei ^alfftj, ber unruhig ;u fein fdjeint.

92acf)t$. — SÖegcn ber (Sebete für bte Satferin mar

in ber ©tabt fein £t)eater; an ber SßMen mar $ear ju

ßattge« Sinnatjme.

3. 2Ipri(.

SDHttagä. — 3rf) bearbeite ba$ neue £rauerfpiel:

Die 9ftad)t ber 33erf)ä(tntffe, baS eine große SBtrfung

berfpricf)t.

Die ^aiferin befinbet fid) mieber beffer.

4. Slprit.

Wittag«. — Der ©raf mar fjeute bei mir. 9ttan

miß mir ein 3immer beim $ärntf)nertf)or*£l)eater geben.

(£& ift fefjr nöttjig, baß td) ein rutjtgeS tfocale tjabe.

5. 5lprü.

Wittags. — 3d) bin mit ber Bearbeitung ber

2ftad)t ber 33erf)ältniffe jtemüd) im Getuen. £u folgen

Arbeiten fjabe td) unftreitig Talent.

NadjtS. — $ln latenten f)at e$ mir nidjt gefegt,

aber an ernftlidjem 28Ulen. 3efet, mo ber Söille beffer märe,

festen ©efunbfyett unb Gräfte. — Dorf) ber fur$e 9?cft be$

£cben« ift feiner me(and)o(tfd)eu Betrachtung mertf).
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6. SlprU.

Dfttttag«. — 3d) roar bei gutjob, ber mit ^alffa

in einer 2lrt Don Strieg ift. £>eute nannte er ifm „grunb*

fa(fd)", — nnb im ®runbe ift e$ einer gegen ben anbern.

3nbej$ ift mit ^a(fft) fein Sluffommen.

tttadjtä. — $ofcebue f)at mir einen freuublidjen

Brief gefdjrteben. 3d) fjabe ifm ju aüertei Arbeiten nidjt

ofme @rfo(g, nrie c8 fdjeint, aufgemuntert.

2£arum bin id) Dcvbrtc§(ic^ unb unjufrteben mit mir

felbft? — 2lud) befinbe i$ mid) ni$t wofjt. — Srfjon red)t!

7. Slprü.

92ad)t$. — 3d) war Nachmittags auf bem Öanbe

unb gieng gegen brei (Stunben. 3efct las id) bie 2httfel:

Drama unb (S om ob ie im <2 u ( i er. 3n ber Xfjeorie ber

$uuft fönnte id) nod) ettoaS leiften, wenn id) Öeben unb

®efnnbf)ett erhalte. —
8. 51 p r i I.

9t a d) t S. — @S ift (Sfjarroodje unb alfo fein Sweater.

3d) fam früf)c nad) §aufe unb befdjäftigte mid) mit ber

2lbfürjung bes Vear. — Suljob bejeigte mir fyeute fein

Vergnügen über bie fdjneüe Bearbeitung ber D)fad)t ber

23ert)ä(tniffe. — 2Benn er beim Xtytattv btetbt, fjoffe id)

eine angenehme (5riften$ ju f)aben.

9. 2lpri(.

3d) fprad) fjeute bei ^a(fft) bie 3agcmann, jefct

Baronin. Sie erinnerte fid) meine« Namens öon oielen

3af)ren fjer.

N a ^ t S. — 3d) las Nachmittags ben 2. Banb oon

<Sd)legelS CEalberon. &Me trief fefjlt it)in ju einem boll*

fommenen <Sd)riftfteller ! Si£e(d)e Üppigfeit unb meld) ein

@d)mu(ft! 3Bie roenig Natur unb ®emütf)! 3nbeffen bleibt

er für bie Srttif immer f)öd)ft intereffant.
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11. 2Ipril.

©Ijafefpeare wirb wafjrfdjeinlid) einen Streit meine«

übrigen Gebens befdjäftigen, unb fo fomine idj nad) mefjr

al« 30 Saferen auf ben (5d)riftfteller gurücf, ber fd)on

bamal« fo ftarf auf midi wirfte.

Wittag«. — 3d) (efe «platon« ftepubtif. Eon
3eit gu 3eit muß id) $u ben großen Hentern jurücffefjren, um
ben üftafcftab be« literarifd)en 33erbienfte« nidjt 31t sedieren.

Wadjt«. — s2lud) Ijeute arbeitete id) wenig. Die Öectüre

t>on '»ßtaton öerfefct mid) in eine ernft^eitere (Stimmung. —
aöci^ett! Du allein mac^ft aufrieben unb glücflid>!

Die 23erweifung ber Dichter au« s$faton« Sttepublif

rjat nur alljutriel ®runb. —

Ob ber 3rrtl)um, ob bic £etbenfd)aft un« unglücf*

lierjer mad)t, ift nod) $weifelf)aft. üfteine 23erftanbe«fel)ler

Ijaben mir nidjt weniger gefdjabet, al« bie ^d>n>ac^r)ettcn

meine« (Sfjarafter«.

9tad)t«. — 28a« fjabe id) gelitten, bloß weit id)

mid) auf eine $anblung«unterneljmung eintiefe

!

Gr« ift Ofterfonntag. 3d) bin an ber Umarbeitung

be« £raume« t»on Salberon. Der erfte $lft befonber«

bebarf ber geile nod) gar fefjr.

sJiad)t«. — 3d) bin mit bem erften 2lfte großen*

tf)eit« fertig, ber beträdjtltd) gewonnen tjat. <So wirb ba«

@tü<f bann üielletd)t im Sweater an ber SBien gefpielt,

unb e« faun aud) gebrutft werben.

üftittag«. — 3d) fjabe Vormittag« ben (Grüner

unb bie Ööwe befugt. (Srfterer will ba« Öeben ein Xraum

12. Slpril.

13. Stpril.

14. 2lprit.

15. Slpril.



172 [1816]

mitnehmen. $orn hat fid) oor biefem crft jefet wieber weg«

werfenb bagegen erttärt. Gr« ift immer gut, ba« ju wiffen.

s
)l a d) t $. — (5« ift wieber rauhe« Söetter geworben.

Daß wegen be« Eobe« ber ^aiferin nun noch 10 Sage

fein Xfyeatcr ift, macht meine Slbenbe unangenehm.

16. Slprü.

9iur ber schlaf fann meinen wunben Körper nad)

unb nad) feilen, fowie ben fronten ®eift „ber 2Bei«hett

mid}, — ^ilofopfjie". — Slrmfelige tfeibenfdjaften ! hin-

weg mit eud)!

Wittag«. — 3d) war auf einen StugenMicf beim

(trafen. Da« Sweater bleibt üiclleicht bt« (5nbe be« ÜttonatS

gefperrt. — Dann fam Jpeurteur; burd) biefen werbe ich

wieber einigen (Hinflug auf bie ^tücfe ^aben, bie an ber

&Men gegeben werben.

$1 a d) t «. — SCöir Ratten eine große tSpiefgefellfdjaft.

3ßie wibrig ift mir bieg, unb wie geiftlo« ift ba« gewöhn*

lidje ®efcüfd|oft«(eben!

17. flpril.

Wittag«. — Od) arbeite wieber an (Salberon«

Xraum. 9cad) unb nad) wirb ba« (Stücf bod) eine ganj

erträgliche @efta(t ermatten.

OJadjt«. — 5wUoi>/ bem td) tjcutc war, erjagte

mir uon ber (Souferenj über ba« Xfyatex. (5« gieng, wie

e« fdjeint, nad) Söunfd).

18. SlprK.

Od) feile an meinem GEalberon. }Jad) unb nach

befomme ich einige gertigfeit im ^erfificiren.

Wittag«. — Da« £tücf foll nun balb gegeben

werben, Sange will ben tönig fpielen.
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19. Slpril.

sJDHttag$. — 3d) bin in einer beinahe franfljaften

Slrbeitfamfeit.

sJfad)t$. — Der größte £l)eil meiner Arbeit ift

gemalt, unb id) benfe morgen fertig ju werben

guljob war fyeute fcl>r freunblid). (Sr fjat mein fünf*

tigeä SlrbeitSjimmer f)eute fetbft befefyen unb bie §er*

fteüung betrieben.

20. 2(prit.

9ta$t*. — Wod) fjabe iety eine Heine Scene ju

machen. GrS ift gut, wenn id) biefe Arbeit tuieber au$ bem

topfe f)abe.

21. Slprit.

ÜKeine Arbeit ift fertig. 3d) fudje mir nun ben topf

etroaä leicht $u machen, unb beäfjatb tuar idj) im greien. —
^ad) £tfd) Ijabe id) tanjteiarbeiten.

24. Slpril.

sJtacf)t$. - Die lange Unterbrechung ber Sweater

enttröfmt aud) mid) berfelben. <So ift e$ mit biefen ein*

gebttbeten SBebürfntffen!

26. Slprtt.

9fad)t$. — Die 8eid)e ber ftaiferin ift fjeute SlbenbS

angefommen.

27. Slpril.

9tad)U. — 3d) (efe bie griedjifdjen £ragifer.

<Sopljofte$ ift nrirflid) eine 9lrt Söunber. — s2lu$ ben

Quellen mu& id) bie £fjeorie fd)öpfen. 3n 3 ober 4 3af)ren

fann id) bann eine neue Dramaturgie fdjreiben.

28. SlprU.

®ebulb unb Mäßigung — prebigt mir 2lüe$, roaS

id) erfufjr, was id) empftnbe, maß id) benfe. <Sie ftnb bie
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größten menfdjlidjen £ugenben; barum banfe ®ott, baß

er bid) in eine Sage fefcte, fic 311 üben.

3
/43 Uf)r. — Die Sljeorie be« £rauerfpiel$ au«

ben großen Lüftern ju enttoicfeln, ift mir melleidjt uod)

beftimmt.

Wagt*. — $eute mar ba$ Seidjenbegängniß ber

Äaiferin.

3d) las bie beiben D e b i p u $ bc$ SopfyofleS unb tefc

nun bie geefenfjaften Briefe Voltaire* über ben OebipuS.

— 3n ber Äritif fönnte id) uod) etwa« teiften.

29. Slpril.

Über bie Xragöbie benfe id), wenn id) ®efunb*

fjeit unb Seben Ijabe, gewiß nod) ju fdjreibcn. —

30. Slprif.

3d) muß nun über ein ©tücf einig werben, baS id)

bearbeiten foll. Die 3^* 9 e^ *)tn, un^ ^ bringe nid)t$

juftanbe. s3ftuß td) bod) fd>reiben, um $u leben!

WadjtS. — Diefe Stille öon Öeibenfd)aften fann

mid) aud) förperlid) gefunb machen, tiefer Pommer wirb

e$ cntfdjeiben.

3d) fef)re ju üttoretoS Desden con el Desden

jnrücf, woüon bie (^runbibee wirflid) üortrefflid) ift. Dod)

barf bie ^Bearbeitung nidjt übereilt werben. Drei, oier

Monate möchten baju nbtljig fein. 3d) will nid)t bloß für

(Mb, fonbern aud) für bie (5f)re arbeiten.

2. 9flai.

3d) bin fjeute in mein neue« ^Bureau gebogen. @S ift

fet)r übel beftellt; id) f)abe mid) bei gutjob barüber beflagt.

3nbeß t)abe id) bod) ein ruhige« 'ißläfcdjen, unb nad) unb

nad) wirb e£ aud) auftänbiger werben.
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3. SDiai.

Wittags. — 3d) arbeite wieber am £affo, ben

td) jefct enbigen mufc.

9iad)tS. — jpeute waren, nad) beinahe 4 2£od)en,

baS erftemal wieber £f)eateröorftellungen. 3d) mar in allen

brei £f)eatern. Das neue &kiffentt)urn'fd)e ©tücf ift fef)r

gut aufgenommen worben. 3d) fjabe nad) einem 3ournal

b «ruber gegen guljob ein Urtfjeil geäußert, was nun wiber*

legt ift. $iod) immer bin td) 31t fd)Wafef)aft.

(Set bod) f(ug ! (SS finb freiließ fefjr armfelige Dinge,

womit man ber SBelt gefällt, unb bie ^Prätentionen ber

Sporen finb oft unerträglid). — Slber bift benn bu ofjne

(Sitelfeit unb geiler?

4. mau
Deine @efunbf)eit fud)e fjequftellen ; meibe jebe neue

^erwicflung
;

fjütc bid) öor £eibenfd)aften ! — (SS fängt

an wafjrfdjeintid) $u werben, bafs bir nodj länger 311 leben

beftimmt ift. gür biefen SHcft beS Sebent gelten anbere

&1ugf)eitSregeln, als für ein ganjeS. —
- ©efdjeibenfjeit ift

bir nötiger als jebem Slnberen!

WacfctS. 3d) tyabe tyente bie 3 legten Slfte beS

Sßkiffentfjurn'fdien Stüdes gefeljen. 28eld)e SDitferc! Dagegen

fjat baS fallet Xf)etiS triel £übfd)eS, unb bie Operette

3unggefellen*SÖ3irtf)fd)aft f)at mid) fefjr unterhalten.

5. sDtai.

Wittags. — 3d) war bei ber #enefice*23orftellung

beS Weil. Der arme $tenfd) brauet es wol)l.

:ttad)ts. — WadjmittagS arbeitete id) am £affo unb

war red)t glütflid). 3efct fjaben mid) wieber allerlei Dinge

üerftimmt< 9Jlctn SöirfungSfretS wirb fjäufig geftört, unb

man bezeugt mir wenig 2ld)tung. — 9fuf)e unb (Sebulb!
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6. 9)Ui.
sJ£ad)t$. — Diefe ungeheure Verwirrung ber Reiben«

fd^aften, bic mein l'eben jerrüttete, fdjeint ifyrem Grnbe nafje

ju fein, leiber mit ber Slraft beä Gebens felbft. — drin unbe*

beutenber ^enfcf) wäre id) ofyne fic geblieben, beim meine

latente finb fe^r mittelmäßig; mit guten Gfrunbfäfeen nnb

Stärfe oerbunben, Ijätte fie mid) fetjr culttoiren tonnen.

Daä ©djttmmfte mar, baß id) meine ©efunbfjeit jerflörte.

7. 9flai.

Wittags. — 3d) lefe wteber mefjr fpanifd). 3&enn

td) biefer Spradjc mächtig werbe, Ijabe id) m'el Stoff ju

Bearbeitungen, ju Sluöjügen unb $u frttifdjen SJemcrfungen.

3fad)t$. — 3d) war bei Ojm«. Do* geben ein

Üroum f)at tfjm unb ben übrigen sperren bei ber Senfur

wof)l gefallen. £> i eW a cn t b e r 5$ e r f) ä ( t n i f f e ift oerboten.

10. mal
9Ud)t$. — £eute fjabe id) bod) nrieber etwa* am

Saffo gearbeitet; aud) war ieft bei f^utjob.

11. sJDUi.

^fad)tö. — 3d) fyabe nur fleine, jiemlid) letdjte

Arbeiten gemacht unb feinen Slnlafe ju leibenfdjaftlidjen

Bewegungen gehabt. 3d) war oiel allein unb befinbe mid)

nun äiemlid) wof)l. — &Me ift e$ mögtid), baß id) bei fo

oieler drfafyrung unb Selbftfenntniß nod) immer ber 9iarr

meiner i'etbenfdjaften bin? — Sic finb nidjt bloß fd)äblid),

fonbern aud) erbärmlid) unb tädjerlid). 2öte fönnen 3Henfd)en

heftig Junten? W\t fommc id) nod) jur Gritelfeit? — Xfjor*

fjeit, SC^or^ett

!

12. 9)*ai.

$1 a d) t S. — 3d) fotlte fyeute ba££)au$33arcelona

abfüllen, ba$ in ber Vorftetfung gum Xr)ci( oerunglüeft
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t|t. (53 gefyt in fo fnr$er 3*** id) will mid)

morgen gegen ben (trafen unb <Sd)olj barüber erflären.

Überhaupt muß id) mit bem (Srfteren wieber einmal auf*

ridjttg reben.

13. mal
2i3ie glüeflid) füt)(c id) mid) in Meiern Slugenbticf in

meinem ruhigen, einfamen SlrbeitSjimmer ! (§8 regnet in

(Strömen; id) fjabe bie 2lu$fid)t anf ba$ ©laciö, oor mir

bie »aftei; unten raffeln bie Söägcn. — mit leisten

Arbeiten bin id) befd)äfttgt, was meinem franfen ftopf fo

nötfjig ift.

14. 9»oi.

Wittags. - 3d) fjabe mein @tü(f bem 2öalli«f)auffer

jum Drucf angetragen unb will nun fefjen, ob er c$ nimmt.

. iVad)t6. — Die größte Gegebenheit, bie mir beoor*

ftef)t, ift ber £ob; nur eine (Spanne £zit trennt mid) oon

il)r. Diefe 23eränberung ift genug mistig unb fie ift Ijoffent*

lid) bie ®enefung oon großen Übeln.

15. 9ß ai.

Wittags. — 3d) mar (oerfangt) beim (trafen

unb würbe wegen ber föegie im Sweater an ber Sßien con*

fultirt. Diefe ©djolj unb Weier werben fd)on ju regieren fein.

9f ad)t$. — Den ganjen £ag fyabe id) wenig gemadjt,

<uifcer ein Keines £ieb jum £raum, mit bem td) nidjt ein=

mal aufrieben bin. 3nbeffen will id) mid) in folgern f)arm*

lofen 23crfefpiel öfter« üben.

16. Wai.
^ad)t«. — 2BaIli«f)auffer war feilte bei mir. 3d)

tjabe il)m ba$ Wanufcript auf gut ®lücf übergeben unb

ba$ oerlangte Honorar oon bem Erfolg abhängig gemalt.

<5$ ift beffer, baß id) nid)t$ befomme, alö baß id) mir

ittadjreben ju^ie^e.

Ii. 12
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Die $t)pod)onbrie quält mid) fefjr, unb id) mufc, um
mid) }u ermatten, öoqügtid) bagegen arbeiten. Söctuegung,

freie £uft, unfdjulbige 3cvftreuungcn finb mir 33ebürfnifc

unb ^füd)t.

18. mal
Wittag«. — Da nun bie 2luffüf)ruug meines

StücfeS f)erannal)t, fürdjtc id) bafür. (5S ift oiet bagegen:

baS Xfyeater, bie 23efefcung, bie Kabale gegen mid) unb

§eurteur. — 3d) roiü biet? tüemgftenS üorauSfagen.

:)fad)t«. — (Srfjcttcre bid) tüieber ein roenig! Das
l'eben ift ber Dielen (Sorge nidjt roertl).

3d) t)abe fjeute ein ganjeS Btüd Don (Salberon (Los

dos amantes del cielo) unb ein jmeiteö (Saber del mal

y del bien) of)ne 33ctf)tlfe einer Überfefeung nod) anberer

<pilfSmittel gelefen. 3n einigen Monaten roürbe id) alles

curforifa) lefen fönnen, roenn id) tägUd) ein paar (Stunbeti

barauf oerttjenbete.

19. mal
sJÜttttagä. — 3^ war auf ber l'efeprobe meines

Stüdes. Das <Sd)öne baüon mürbe bod) öon ber 2)2ef)rf)eit

empfunben. SRüger, Demmer, bie ®ottbanf fd)ienen ntdjt bafür

geftimmt; bod) mußten bie beiben l£rftcn baS ®ute ancr*

fennen. 9tüger taS fd)led)t. Die £ön>c mar nidjt gegenwärtig.

Übrigens ift fein Steifet, baft biefeS Stücf im ipof*

tr)catcr oiet gemalt fjaben mürbe.

20. mal
Wittags. — 3d) erhielt fyeute ben erfreu 33ogen

ton (SalberonS Xraum auö ber Drucferei unb füllte feljr

bie Unöollfommenfjeit biefer Arbeit. }fun reut eS mia>

roieber, baj$ id) fie bruefen liejj. Die ^orfteüung fann

genriuuen, aber id) oerliere; benn bie ^ritifer ftnben ^u

Diele Stößen.
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s
dl a d) t $. — £)a$ finb f)ljpod)onbrifd)e SBorftettungen

!

®rof*e SInfprüdje madjt biefe Arbeit nidjt, nnb für bie

£t)cater ift fie brauchbar.

3d) führte 2lbeub$ bic 8ötue nad) £aufe. Sie !jat

aud) eine gute Meinung oon bem Stüd
21. SWai.

S&enn td) cd rec^t bebenfe, fo arbeite id) jefct roenig

:

aber Diel arbeiten ift aud) £fjorl)eit.

9} a d) 1 8. — 34 feite nod) am £raum (roäfjrenb be$

Slbbrucfeä) unb tefe täg(id) ein paar Stunben fpanifd).

2ä3enn id) nod) gefunb nnrbe, fann mir bie ftdtntuijj biefer

Spradje öiel uüfcen.

8ür meine Bearbeitung be$ SKomeo unb be£ £affo

erhielt id) fjeute eine SInnmfung oon 300 (Bulben.

22. 9ttat.

Steine Stelle nriü id) mit befd)eibenem gleiB *n er*

galten fudjen. ^atffty ift uid)t $u trauen, unb gutjob wirb

e$ enblid) mübe werben, eine fjalbe SKotte beim Xfyeater $u

fpteten. Dod) wenn id) ftug unb ^iemanbem im 3Öege

bin, wirb man mi$ butben.

23. Stfai.

2ftad)t8. — 3d) fjabe fjeute meine fteine 23üd)er»

fammtung fortirt, um baS mir Überflüfftge megjugeben.

Straube fjalf mir. — (£3 war oiet unnüfcer Schein unb

2u£u$ aud) in biefem meinen Streben. 3Bie Diele Bäcker

tooütc id) cuttiöiren, unb wie wenig fjabe id) getfjan!

24. mal
3u ^iaebt ia$ id) nod) 51. S d) l e g e ( S 33or(efungen

über bie bramatifdje Stunft. 2öie Unred)t t)atte id) aud)

gegen biefen!

12*
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^ad)t$. — 34 fityle wieber einen $ang $ur Sttelau*

4olie, ber freiltd) oon gar 93iclem, toa« um mi4 oorgefyt,

unterftüfct wirb. Do4 ift e« ntrf)t £f)orfjeit, bie furje ftrift

bc« £eben« fi4 felbft no4 $u oerfümmern?

25. 23* ai.

9Ja4t«. — 34 »ar ^eute bei ber £ön>e, um ifyr

bie 9?oüe ber SKofaura oorjulefen; ba« gab mir eine Heine

3erftreuung.

Die £l)eaterjeit ift oorüber, nnb bie £äufer finb

täglia) teer. Da« tt)irb meinem ©tücf au4 fcfjr übet tfjun.

26. mal
sIftittag«. — Die etenben ßabalen bei ben Xfteatern

bauern fort unb 'tßatffn ift ebenfo fdjroad) a(« falfd). —
<g4tt>erii4 werbe i4 für bie £änge ba ausarten.

Do4 meine ®efunbt)eit ift ba« 33ebenfli4fte. 34
füfyte mid) nueber matt unb franf.

9*ad)t«. — (Sntflie^e ber £l)po4onbrie! bie £rau«

rigfeit beffert ni4t«, öietmcfjr mad)t fie 2ltte« f4ttmm. —
(5« ift $fttd)t, fi4 P erweitern.

27. 3)2 at.

vJJa4t«. — ^alffn« üö3irtt)i4aft fann nid)t beftefyen.

34 tütü ftitt fein, meine <ßfli4t tfjun unb mi4 mög(i4ft

an guljob anf4ließen.

Jpeute fieng i4 <w ber ^eim(i4cn §eiratf) ju

arbeiten an. 23i« über bie gerien fönntc i4 fertig werben,

tfuftfpiele finb ein große« SBebürfnißj au4 £)f)m« äußerte

^eute biefen 2Bunf4.
28. Wlai.

Wa4t$. — 34 »ar im ftinber^Battet (<83atb*

mäb4cn), ba« große« © t ü cf gema4t f)at.

(Statt ber f) e i m H 4 e n e i r a t f) benfe i4 bo4 Heber

Dörfer bie ®(ücf «r itter jn bearbeiten. Dieß ©tücf fjat
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Diel £etterfeit unb Seben unb eine ung(eid) größere SDtamüg*

faltigfett öon @f)arafteren.

29. mal
dladtj 6 Uljr ftanb id) v auf, jiemlid) roofjl unb Reiter.

3d) garqufjarS Recruiting officer. Diefc tft ein

roafjrfjaft fomifdje« £alent!

}?ad)t8. — Die 21uffüf)rung be8 SraumeS ift auf

8 £age oerfdjoben. Die Stit ift fefjr uugünftig, aber

§eurteur erwartet triel üon feiner Sftolle.

30. Üflai.

^adjtS. — 3d) fprad) SlbenbS mit ber öörae, bie

— gleid) £eurteur — in guter (Stimmung für ifyre föotte

ift. ÜNorgen rotü id) fefjen, ba$ Stütf ein paar £age

früher herauszubringen.

1. 3uni.

§eute ift bie erfte ^robe meine« <StütfeS.

Wittag«. — Die ÖöIüc roirb mefjr teiften, als id)

hoffte ;
§eurteur ift oft trefflid), bie Übrigen $iemlid) fd)led)t.

3d) mar bei gufjob. (5$ gef)t tüieber Merlet beim

!Jt)cater oor, aud) gegen mid). Da« finb abgefdjmacfte

Dinge! — 3mmer gleidjgiltiger foll idj bagegen roerben.

9?od) ein 3a!)r bulbe unb fdjnmge! Dann melleidjt fannft

bu roieber offener üor ber 2öelt erfdjeinen.

2. 3uni.

(SS ift ^fingftfonntag. 3cf) mar borgen« auf bem

tfanbe unb bann f)ier auf meinem Bureau. Da« ^panifcfje

befcfiäftigt mid) ernftlid). Da id) nun öffentlich üon (Salberon

gefprod)en f)abe, muß id) mid) in ben ©tanb fefceu, mef)r

als Slnbere dou tf)in unb bem fpantfdjen Xfjeater überhaupt

• Sit roiffen. — 8f)afefpeare unb bie Sitten werben mid) üor

(Sinfeitigfeit betuafjren.
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$lbenb$. — 3d) lerne einen neuen widrigen 9lutor

fennen: SUfieri; feine Wofamunbe, bic id) eben Ia8,

l)at fc^r ftarfc ©cenen.

^ a dj 1 8. — 3d) fprac^ ben (trafen in ber Slfabcmic,

um ifni auf eine allenfalls nötige Vertagung be8 £ranme$

oor$ubcreiten. — $eurteur ift üoll guter Erwartungen.

3. 3uni.
sDHttag$. — §eute gieng bie ^robe beffer. SKüger

fagte feine Diebe gut. 3d) fjoffe, bie SBorftcüuug wirb nid)t

mißlingen.

iftadjtö. — silud) tjeute laß id) fleißig fpantfd) unb

^war ben 9J?oreto, ben man in T>eutfd)lanb beinahe nod)

gar nid)t fennt. 3n einem 3af)re fönnte id) ein tntereffanteä

S8ud) über ba« fpanifdje Sweater fdjreiben, wenn id) mid)

fjauptfädjlid) bamit befd)äftigte.

4. Sunt.

Od) werbe atfo fjeute eine neue Erfahrung machen; benn

mein ©tücf wirb gegeben. £)a id) Weber großen SBeifall,

nod) oöUigcö üftißfallen erwarte, fo bin id) siemlid) rufyig.

Dod) aud) ba$ (5ine, wie ba« Rubere follte mid) nur wenig

afficiren. (5$ finb (gitelfeitstränme.

9)£ittag$. — T)ic ^ßrobe mit ben (Statiften gieng

fefjr fd)led)t, unb e$ wirb wol)l donfufionen geben. Die

ÜKufif ift gut.

/peute ift ba$ neue ginanj^atent erfdjienen.

il a d) t $. — sJ9?ein <Stüd ift ungeachtet ber fd)led)ten

33efefcung (außer £>eurteur unb ber £öwe) gut aufgenommen

raorben, unb ber böfe SBitte fo Mancher fjat nid)t$ bagegen

toermodjt.

5. 3uni.

4 U^r ftrüf). — $Mc retjbar ift mein Körper! 3*
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rjabe faum eine (Stunbe gefd)(afen, unb ba$ Übel befiel

mid). — £)a$ ift bie golgc ber Uberfpaunung, worein

mid) ber geftrige STag fefetc ; unb bod) fdjeint e$ nid)!, bog

mir fo Diel an bem Ausgang lag.

^ ad) mittags. — Onne Arbeit, bie mir ber <$raf

aufgab unb bie nod) oor £ifd)e fertig werben fottte, fyat mid)

bei meinem überreizten 3u ftan^ beinahe franf gemadjt.

3d) fjabc nichts Darmes gegeffen.

9tad)tS. — 3d) mar bennod) bei ber jweiten Sßor*

fteüung be$ Xraume« bis jum <5d)(uj$ be$ brüten Elftes,

fjeurteur mürbe wieber gerufen. 3m parterre fjörte id)

birecte unb inbirecte £obfprücfje. Der ©raf ift fetjr aufrieben,

unb Ellies wünfd)t nur, bafc ba$ Stücf in ber <Stabt

gegeben worben wäre.

6. 3uni.
sJfad)tS. — 3d) war im ^öurgtljeater bei Sh*ufe$

(fjjelino, ber nid)t öiel ®lü<f $u madjen fdjeint. Rod)

unb 9toofe fpradjen mid) wegen be$ Traume« an; ber

tfefctere fdjeint mirflid) entfcrjiebcn bafür gewefen ju fein.

Slber Sorn fprad) barüber wieber fetjr albern. — 33on

Ruberen würben mir niete Komplimente gemadjt. Sttnberfpiet!

7. 3uni.

3d) benfe Moofe 31t befudjen, um mid) wegen Desden

con el desden mit tt)tn 51t confuttiren.

SRittag*. — 3d) war bei ftoofe, ber burd) meinen

Söcfud) gefdnneidjelt fd)ien. 5Metteid)t fann id) in ein beffereS

95errjältni6 mit iljm fommeu.

Die (Sabale ber ©djriftftcller unb SMdjterlinge folgt

nun ber ber ^djaufpieler nad). <Sd)on geigt fid) Don mehreren

leiten, bafc man meine ^Bearbeitung fdjnöbe angreifen wirb.—
<&ü rufjig! 3fuv fo fannft bu mit (5f)ren in bem Sampf

bcftct)cn.
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9fad)t«. — Die brtttc SBorftellung bc« Traume«

fjattc ein ootle« £au« unb ein fct)r befriebigte« $iibttfutn.

Die Deputation biefe« Stüde« ift gemalt, unb alle Umtriebe

bagegen Reifen nid)t mcfyr. Jpeurteur würbe nad) bem britten

%H wieber gerufen, 2öa« würbe erft gcfdjefjen fein, wenn

ba« Stücf in ber <Stabt mit allen §Uf«mitteln gegeben

worben wäre.

8. 3uni.

Wad)t«. Den ganzen Tag war t<$ in einem förperitdj

überfpannten ijnftanbe. @lenb be« 3cribenten*£eben«

warb mir red^t fühlbar. 3d) muß eine große Arbeit unter*

nehmen, bie mid) a(« <Sd)riftftetter tegitimirt, ober ganj auf

ba« ^reiben SBeqidjt tfjun.

9. 3uni.

9fad)t«. — Obwohl ber Slbenb fcfjr fdjön, unb bic

©tabttfjeater oöüig leer waren, fjatte ber Traum bod) wieber

ein ooüe« <pau«. Der «eifall ift grünblid) unb entfdueben.

10. 3 uui.

Wittags. — §ebenftreit« Stfecenfion be« Traume«
im SDfobcjournal ift feidjt, f)interliftig unb bod) unDcrfdjämt.

(Sv tjätte oiel ftrenger fein fönnen, aber er wottte nur

g(cid)giltig fein unb glauben machen, ba« ®anje uerbiene

feine befonbere Slufmerffamfeit. — 3d) tjabe mtd) gegen

^a(fft) unb öuljob nur wieber ju fjifcig barüber erffärt.

Wad)t«. — 2£eun td) rufjtger werbe, fdjreibe id>

öicüeidjt etwa« über biefe Decenfion.

11. 3uni.

§alb 5 11 1) r 8rüf>. - ttidjt boeft ! Wimm biefe

Dofi« ©ift f)in, jur Vergeltung fo mandjer nid)t billigerer

ftritif, bic bu ef)ema(« fdjriebft!

^ad)t«. — 2£enbc btd) ab t>on ben armfeügen
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Leibern beineS Keinen Slntorglüdea ! Pflege beine ®efunbf)eit,

fei fleißig unb ftitl!

SBielleidjt fonn id) im £>erbft bod) ein Journal ju*

ftanbe bringen. £)od) bebor icf) nid)t ettoas £üd)tige«

gefdjrieben fyabe, fdjeint e« ntdjt ratsam, ben Sournaliften

ju machen.

12. 3uni.

Wittag«. — ©eftern fagte mir £rettfd)fe nnb tyeute

^e$$l ßobfprüdje über mein @tücf; oon ber Kabale ab*

gefeljen, fjöre id) überhaupt nur ®utes baüon. — Defto

ftiüer roiü ic& fein.

3d) fjabe nun 5 Xragöbien oon 2Ufieri gelefen. Orr

ift bei Weitem nidjt, tt>a$ id) erroartete.

14. 3uni.

Wittag«. — 9Jietn Nebenbuhlerin ber Überfefcung

be£ £raumeä ift — ber junge ®rillparjer. gür feine

Ougenb nrirflid) ein bebeutenbeä £alent!

9tad)t«. — 3d) tüar Ijeute in ber 5. SBorftellung

be$ £raume$ ; ba« £>au« mar für ben außerft fdjönen unb

marinen Zag jtemlid) ooll, unb §eurteur rourbe nad) bem

3. Slft mit Ungeftüm gerufen. ÜDie £ön>e, bie fetjr gefällt,

mar red)t gtücflid).

15. 3uni.

ÜJtittagS. — Die fttecenfion im Sammler ift fefjr

rü^mlid) für ben £raum, aber ntd)t gut getrieben.

16. 3unt.

ÜÄtttag«. — 3d) Ijabe ein paar £)ufcenb Sßerfe

Don ber pr)itofopr)ifcftcn ^rinjeffin juftanbe gebradjt. 9?un,

benfe id), roirb e$ fd)on oormärtägefjen.

17. 3uni.

Wad)t$. — <peute machte id) über 100 93erfe, meift
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SHeime. G$ fdjeint, bag id) nod) eine bebeutenbe gertigfeit

hierin erlangen fönnte.

2öenn id) fleißig bin, aber mid) and) nid)t übereile,

fann id) in 3 üftonaten, alfo bi« falbem September mit

Desden con el desden fertig fein.

18. 3uni.

Wittag«. — 3d) bin mit ber erften Sccne, bic

fef)r mistig ift, faft ju (Snbe.

sftacijtS. — Daö Vergnügen biefer Arbeit, wetdjc

311 ineinen angenetmtften Öefd)äftigungen gehört, ift fefjr

groß. Die jweite Scene, bie id) angefangen f)abe, fjat einen

ganj anberen £on. Da$ (^anje fann etwas ©rofeeö werben.

19. 3nni.

UJHttagS. — Die 2. (Scene ift fertig; bie beiben

fofgenben finb fuq unb fönnen biß morgen fertig fein.

Dann ift fdjon bie Gjcpofition beenbigt.

OtadjtS. — Die 6. SßorfteUung be$ SraumeS mar

jiem(id) befndjt.

20. 3uni.

Wittag«. — 3dj bin bie $ur erften ^erwanblung

gefommen. Die testen 20 SHeime, bie id) oor Xifd) machte,

fd)einen befonberä gegtücft. 3n 5 £agen fjabe id) beinahe

ein @ecf)3tf)eil be$ ganzen StücfeS jnftanbe gebracht.

21. 3nni.

3d) fann mir einige 3cenen abfüqen. —
sM i 1 1 a g £. — 3d) bin btö jur adjten ®cene gefommen

unb fjabc 478 33erfe gemalt. 3n öier, fünf 2£od)en längftenä

fann id) fertig fein.

$1 a d) t 3. — £>eute war 9)iüüner£ Ginnafmtc üom

9)ngurb, ben $oberwcin fpieltc. Da* £)au$ war nur mittel«

mägig befefct.
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22. 3uni.

9ßad)t8. — §eute fjabe id) wenig gearbeitet. 23efud)e

jerftreuten midj, unb überhaupt war td) nidjt aufgelegt.

Ofjnefjin bin id) ein wenig au« bem Xoix gefallen; bie

^rinjeffin fctbft ()at nod) nidjt bie rechte ©pradje. — Der
junge ®riüparjer war ^ac^mtttag« bei mir.

3 Uf)r. — feilte gefjt bie Arbeit Donftatten. 3d)

fjabe eine <pauptfcene grofeenttjeite üoüenbet — unb wie e$

fdjeiut, g(ütfüd).

SftadjtS. — 3d) war bis gegen Slbenb in ber

JBrigittenau, bann ju §aufe unb enblid) nod) in ben Xtjeatern.

Die 9. <5cene, eine ber wtd)tigften, ift fertig unb,

wie id) gtaube, fefyr gelungen ; fic tjat 99 53erfe, bie id)

fjeute faft ganj neu madjte. SKit l)öd)ften$ 80 wetteren

Herfen ift ber erfte tat ooüenbet.

Um tjalb 4 Ufjr warb id) wad) unb ftanb balb nadjfjcr

auf. 3d) tyabe beinahe bie £älfte ber 11. ©cette fertig unb

werbe e$ morgen frür) mit bem erften Sitte fein.

9ßad)t$. — Diefe ©cene ift $u wichtig, um fo öon

ber §anb gefdjtagen 31t werben. Überhaupt muj$ id) meine

Arbeit auf einige £age unterbrechen, um wieber einen

freien $opf $u ermatten unb aud) etwa« Ruberes ju tfjun.

Wittag«. — 3d) f)abe ben erften SIft beenbigt; bie

Ickten 33erfe finb gelungen.

sJ*ad)t$. — borgen will id) meine Arbeit nod) au«*

fc^en, bann aber mit ßrrnft an ben ^weiten $lft gefjen, ber

in 14 Xagen fertig werben tonnte.

23. 3 uni.

24. 3 uni.

25. 3uni.
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26. 3uni.

Wittag«. — 3ch fchreibe ^cutc an Üftülluer, ber

ben gangen betrag feiner (Sinnahme (405 £h-> 12 ®r.)

erhält. Vielleicht ^abe id) biefe greube auch einmal!

Nad)t«. — Der £ag gieng mit allerlei kleben*

gefdjäften hin, bod) feilte id) etwa« am erften 21ft. borgen

muß icb bod) an ben jweiten.

27. 3uni.

SDiittag«. — 3dj ^atte eine ^Begegnung mit Dein*

tjarbftein unb war gereifter, als flug tft.

sJ9teinc Arbeit gc^t gut twnftatten.

3d) t|abe bie erfte Scene be$ jmeiten Slfte« geenbigt,

unb bie jweite augefangen. 95 steinte an einem £ag finb

wirflid) Diel.

28. 3uni.

N a d) t «. — §eute mar bie 3 ra c * f f e r i n öon

3Jluüner $um erftenmal unb gefiel, (Sin foldje« fletnere«

<&tüd benfe id) ju meiner Übung wohl aud) ju fchreiben.

3n ber Sprache werbe id) beträchtliche gertigfett erlangen, wenn

id) Desden con el desden burdjgearbeitet §abt.

29. 3uni.

N a d) t «. — 3d) war Nachmittag« bei ber £öwe. —
^cine 51rbeit rücft langfam fort; bod) bin ich nahe jum

(Schluß ber 3. ©cene gefommen unb höbe heute unb geftern

über 100 Neime gemacht.

30. Sunt.

Wittag«. — Die @cene ift uollenbet. 3d) will nun

ein wenig ruhen, um mit erneuten Gräften an bie Arbeit

ju gehen.

Nacht«. — 3dj war Nachmittag« im ^rater unb

gieng an ber Donau juriief. Die herrlichen Säume machten

\
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mir üiel Vergnügen. 3m greien mufj td) ©tärfuug unb

SBärmc für mein ®efüf)l filmen.

sJJHttag$. — (S$ feljlt nod) Diel, bafc meine 5lrbeit

bie redjte ©eftatt fjabe; bod) fafjre id) fort, um au« bem

(Sroben ju fommen.
sJ*ad)t«. — Der erfte £f>etl ber £auptfcene be«

^weiten SIfte« ift gelungen. — 3m £f)eater a. b. SSMen

mar 21 r t ^ u r ; ein rounberlidje« Ding.

Sflad)tQ. - 9*od) bin id) mit biefer Scene nid)t

fertig; fie ift freilid) eine ber roidjtigften, unb id) änbere

öfter«. 3njroifd)en Ijabe id) nun in 14 £agen ungefähr

bie £älfte be« (Stüde« au« bem ©röbften herausgearbeitet,

roa« fe^r mel ift.

Um 5 Ul)r ftonb id) auf. Die Scene ift faft fertig.

Sflittag«. — 3d) mar fe^r fleißig unb bin betraditltd)

oorgerüeft. — 2luf einen Slugenblicf mar id) beim (trafen,

ber feljr oerftört fdjeint.

9£ad)t«. — #ßenn mir ®ott ftraft unb 3eit gibt,

biefe Arbeit ju üollenben, fo t)abe id) einen beträdjtlidjen

gortfdjritt in meiner (Saniere getljan unb mid) foroof)l als

Slnbere überjeugt, baß id) nod) ein bebeutenber Schrift*

fteüer werben fann. £tty\ 3af)re leben unb ®efunbf)eit, unb

mir wollen fefjen ! — 3$ Ijabe heute gegen 100 SBerfe gemacht.

Wittags. — 3d) unterbreche meine Slrbeit, um
einige 2lmt«gefd)äfte abjut^un.

9Udjt«. — Wbenb« mar id) bei guljob. Sein 33er*

hältmfe ju ^alffy fdjeint aud) fa^cr ju werben. Der i'efetere

ift offenbar in feljr fd)led)ten Umftänben.

1. 3uli.

2. 3uli.

3. 3 uli.

4. 3uti.
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5. 3u(i.

T)er $meite mt ift fertig.

üttittagS. — 34 mar bei her ßöme, bie oou ben

Unartigfeiten ber SHecenfenten fefjr affictrt ift. £>a fanb td)

aud) bie Gubbint, metdjc mid) an ba$ §au$ be$ <£8fele$

nnb bie a(ten 3e^en erinnerte.

6. 3ult.
sDHtt agä. — 3dj tefe fd)(ed)te ©tütfe, um meine

9?ücfftänbe aufzuarbeiten.

9tadjt«, — üKovgen benfe id) mein ©tücf mieber

Doqunefjmcn. 3d) erfatte fonft unb fomme ju tauge nidjt

an ba$ Ausmalen.

7. 3uli.

3d) bin mieber an meiner Arbeit.

4 Uljr. — 33i$ morgen, übermorgen längftenS merbc

id) mit bem jtr»citcn 2lft fertig; id) $tef)e bie fotgenben

<Scenen nod) baju unb madje nur bret Slfte.

K#ad)t$. — 3d) fyabe tjeuteüber 100 SSerfe gemadjt,

jum £f)eil freitid) fefjr Ieid)tf)in.

8. 3uU.
Wittags. — £eute ift £>a$£ebenein Xraum.

£)er £ag ift jtemüd) günftig; mir motten fefjcn, ob nod)

^eute fommeu.

iftad)t$. — (SS mar ein fefyr fdjöneS $an&, unb ber

Beifall größer a($ jemals. §eurtenr mürbe nad) bem

britten 5lft gerufen.

3d) tjatte mit Deinfjarbftetn, ber mieber eine SUbernfyeit

fagte, eine lebhaftere (Sjtplication, als ftug mar, unb (ie§

itjn bann ftefjen.

9. 3u(i.

Der britte 2lft ift angefangen; id) benfe cS mir juerft

etmaS (eidjter ju machen unb mentg ju reimen.
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SWittag«. — 3d) bin bei ber 2. Scenc, worin ficf>

bic 9?eime wieber gefunben fjaben.

T)aö 3ttobejourna( Ijat bic ßöroe fdjon wieber ange*

griffen. 3cf) foü eine 33orftellung an bie GEenfur machen.

10. 3uU.
teilte Arbeit ftoeft. 3cf) fjabe allerlei 2(nbere8 $u tt)un.

11. 3uli.

Wittag«. — kleine Arbeit förbert wieber. 3d)

fomme balb $itr §auptfcene beS legten Elftes.

12. 3 uli.

Wittag«. — 3d) fjabe fd>on bie $älfte ber §aupt*

feene ausgearbeitet, nnb in ad)t Sagen fönntc irf) mit bem

ganjen ©tücfe fertig fein.

9lad)t«. — §üte bief), baß btd^ bie Slutorettelfett

nicf)t wieber 51t fefjr in ben Strubel be$ Gebens juruef*

wirft ! 9htr infofern mtd) bie Slutorfcfjaft fixerer in meinem

fleinen Soften marf)t unb einiget nüfct, foüte fie mir

midjtig fein.

3d) fjabe fjeutc über 100 53erfe gemacfjt.

13. 3uli.

?»i a cr)tö. — £>eute braute idj !anm 30 33erfe 311*

ftanbe; bafür fdjrieb irf) ein paar Briefe.

14. 3 uli.

(£$ ift Sonntag. — 3<f) laffe fjeute meine Arbeit

ru^en, um einige SUtffäfce für ben ©rafen ju machen.

>Rad)t*. — 9ftein Sopf ift norf) immer ntcfjt ftarf

unb frei genug $u einer eigenen großen Arbeit, woju mid)

fonft 9Dland)ee antreibt.

15. 3u(i.

3d) fyabe meine Arbeit wieber oorgenommen, womit

id) biefc 28odje größtcntrjcitö fertig $u werben I)offe.

r̂
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Die '•ßtdjler f)at mir Diele (Komplimente über ba«

1'eben ein Xraum fagen unb mid) ju Xifd) toben (äffen.

16. 3 ult.

Um fjalb o Ufyr tüarb id) mad) unb ftemb bann balb

auf. Die <5d)taflofigfeit brüeft mid); bodj Ijabe id) eine

furje (Bunt geenbigt.

ÜJJetne Arbeit rücft gegen ba$ (Snbe; in öier, fünf

Sagen fann fie im ®roben fertig fein.

17. 3uli.

>ttad)t$. — 3d) bin fyeute mit ber testen $auptfcene

fertig geworben; bie folgenben bret (Scenen finb furj unb

oljne befonbere ®d)ttnerigfeiten. Den 16. t>. Üfl. fieng id)

an, ein paar Sage machte id) roenig ober nidjtö, fo bafc

id) redjnen fann, ba« <Stücf in einem 9)Jonat in ber paupt*

fadje oollenbet unb über 2000 93erfe gemacht ju fjaben.

18. 3uli.

Wad)tS. — 3dj bin bis jur legten <Scene gefommen.

€« lüirb mir nod) fernerer, als id) backte.

19. 3 uli.

Der Sdjlufe mad)t fid) gut; id) bin faft ju (5nbe.

Offenbar Ijabe id) bebeutenbe gortfdjritte im s-ßerfificiren

unb Neimen gemalt.

WadjtS. — sJftein 4öilb ift untermalt. sJJuu einige

Sage ruljig unb bann gleid) an« $ollenben!

20. 3 uli.

3d) tonnte es ntdjt unterlaffen, fdjon fjeute roieber

an meine Arbeit ju gelten. 3n ber Sfjat Ijabe id) eben bie

redjte Särme baju. SMS in ber £>älfte beS ?luguft fann

id) bequem fertig fein unb baneben meine geroöljnlidjen

©efdjäftc oerfet)en.

9*ad)t3. — Die (fspofitionSfcene ift fdjon im deinen
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unb fyat burd) bic SHetoudje beträchtlich gewonnen
; auch ift

fie um 30 bis 40 23erfe füqer geworben, was fetjr gut tft.

3o tcb ich benn gröBtentfjeilS nur im "probuciren unb

habe nocf) Hoffnung, ein jiemlid) geachteter Schriftfteller

gu werben.

21. 3 uli.

2lbenb$. — 3d) mar ein paar Stunben im 2lu*

garten, kleine Arbeit rücft fort. Über bie £älfte be$ elften

2lfte$ tft im deinen, unb barunter ein paar fdjwierige

<2>cenen.

22. 3uli.

^ad)t3. — Der erftc 2lft ift gan$ fertig. S&enn ba«

®an$e fo wirb, fo gehört btefe« @tüd 51t ben beften 33ear*

beitungen unb wirb felbft eine 21rt Original. ^Olcin Talent

für folcfjc Arbeiten ift gewiß; e$ ift alfo meine Pflicht, e$

ju gebrauchen.

23. 3u(i.

Nachts. — 3d) tjabe fjeute ber tföwe unb bem

Äorn ben erften 9lft ber Donna Diana oorgelefcn; er ^at

Reiben feljr gefallen. Übrigen« ruhte ich *)eute un *> will nun

einige Xage etwa« Rubere« ttjun.

24. 3 uli.

Da id) nun bie £auptfad)e an meinem neuen (Stftcf

gemacht unb mich überjeugt f)abe, ba& bie ^ollenbung feine

großen Schwterigfeiten aufweife, e$ bei ben §auptperfonen

auch gut angefünbigt fei, fo lann ich m ^v m*l ocr weiteren

^ollenbung 3eit (äffen, um meine SRücfftänbc aufzuarbeiten,

jpeute mu§ ich Daö Programm jum neuen fallet machen.

Nachts. — £>eute war unoermuthet wiebeu Da«
Öcben ein £raum; ungeachtet ber Jpifee boch ein leiblidjeS

£au3. — (S0 ftnb nun 8 (ober 9) 33orfteüungen biefeS

(Stüde« in 7 lochen.

IL 13
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25. 3 uli.

Wad)t$. — 3d) ^abc tyutt meine Arbeit roieber

vorgenommen. 3m jmeiten 9Ift gibt e£ oie( nacf)$ufci(cn

;

er ift überhaupt ber fdwierigfte.

26. 3u(i.

Wittag«. — Wir ift nidjt red)t tuofjl; aud) bin

id} mieber ju fcfjr in meine Arbeit oertieft.

"JJadjtS. — £eute mar Setyfrieb, ber Sdjriftfteüer,

bei mir. 3d) habe mit ihm roegen be« ^ottjenblattc* im

Sammler ^erabrebung getroffen.

27. 3u(i.

(Sin furjer <Scf)taf. 3d) arbeitete ben ganzen borgen

unb Vormittag an meinem <Stücf unb las bann ber l'öroe

mehr als bie £älfte beS weiten 2Ute« oor.

3Ud)t$. — %\\d) ^adjmittagS arbeitete id) mieber

an meinem <Stücf.

AÖei Snljob fat) id) (5£fe(e$, ber fic±> fefyr gütig

gegen mid) betrug.

28. 3 u(i.

3d) fpeife f)eute bei ber sßid)ler.

Wad)t$. — 3tf) mar bis 6 Uf)r Slbenbs bei bel-

achter, roo man mir oiel 9Irtigfeit ermie$. Anfangs fagte

id) einige 9l(bernheiten, bann aber mürbe id) natürlich unb

fprad) gut. ^ach £i[d) las id) bie Donna Diana, bie oiel

aufrichtigen ^Beifall $u erhalten fdjien.

29. 3 uti.

Söarum bin id) nid)t Reiter? — (§3 fdjeint, ich hänge

mid) mieber mehr an bie (5ttelfeiten be$ Ueben*.

Den Vormittag bradjte id) bei ber JSalletprobe ju.

^ad)tä. — 34 mar in beiben Xtyattxn. 3m 3Ji o f c

«

(roo $eurteur fefjr gefiel) tjatte id) mit einem gremben

einen furjen, jiemlid) tauten Streit. Sßjtc prnmütfjtg bin

ich noch immer!
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30. 3uli.

3d) bin mit bem jwetten ^Ift faft ju Grube, will bann

aber im Cmtft ein wenig rufjen.

9*ad)t$. — £>er jweite 2Ift ift nod) mit einigen

glücflidjen Herfen gefdjloffen. 3d) fjabe gleidjwoljl ben britten

2lft angefangen.

31. 3 uli.

3d) war fjeutc beim (trafen, ber wieber fef)r falt,

beinahe unfjöfltd) ift. — 9?id)t länger barf id) mid) in

meine Arbeit oertiefen. SGÖenn icf) bie wenigen (aufenben

<9efd)äfte in Drbnung fjabe, fann id) gfeidjgUtig über fein

^Betragen fein.

Wad)t8. — guljob, bei bem id) Slbenbs mar, glaubt

ntd)t, ba& Sßatfft) etwa$ gegen mieb fjabe. dv jeigt mir üiel

guten ^Bitten. — 3d) l)abe fjeute ein paar rücfftänbige

©riefe gefdjrieben.

1. Sluguft,

feilte war ^ßalffn artiger unb offener. 3d) brachte

iljm ben Sluffaft an bie Genfurljofftette.

WadjtS. — Slud) sJiad)mittagö arbeitete id) an meinen

#?ii(fftänben unb mar red)t öergnügt. 3d) war im e i $ i g e u

((SoftenobleS £)ebut) mit ber £öwe.

2. 21 ii g u ft.

$1 a d) t S. — 3)lüllner l)at mir getrieben, aud) bei*

fällig über ben Sxaum.

3. Sluguft.

3d) fjabe bie £älfte bc$ testen 9lfte« fertig, bod) ift

nod) 9ftand)e$ nid)t fo, wie id) e$ wünfdje.

5? a rf) t — 3d) f)abe an Üttüllner einen langen

©rief gefdjrieben; aud) beute id) baran, bie SEöaife für

fein Xafdjenbudj ju bearbeiten.

13*
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4. ^luguft.
s
)l a d) t $. — borgen fann id) otjnc ^djwicrigfeit mit

meiner Arbeit fertig werben, benn in ben testen 2 ©cenen

werbe id) wenig oeräubern. 3d) tjabc alfo biefe bebeutenbc

Arbeit in etwas mefyr als 6 &tod)en beenbigt unb fann

annehmen, baß id) jebe äljnlidie Arbeit in 2 Monaten fetjr

wof)l $uftanbe bringen fann.

5. Sluguft.

Wittag«. — si)Jein £tücf ift fertig; id) mar bamit

bei ber göwe, fam aber nid)t jum 33orlefen.

ittadjts. — 3d) war bis fpät in bic ^ad)t an ber

3Bicn in ber 2lbelf)eib. — Dtefe Anregung bcS gebend

fönnte fogar ©uteS fyaben, wenn fic in ben gehörigen

©renken bleibt.

t>. Sluguft.

§eute gab id) beut (trafen ben erften s2Ut meines

(gtücfeS. (5S fdjeint wirflid), id) (jabc etwas 3d)öneS gemacht

;

bod) bebarf ber zweite 2lft befonberS nod) ber geile.

i)?ad)ts. — Der ©raf fyat meine Arbeit „djarmant"

genannt nnb mir bie (Sorrcfponben$-*.)2ad)rid)t beS IDiorgen*

blattet über DaS geben ein Xraum ^ugefdiicft. 3d) fyabe

nun bod) öuft, etwas barüber $u fageu.

7. Sluguft

-Jiein! §alte an bid) unb fdjrcibe lieber etwas ©utes!

3n ein paar 3at)rcn wirb man fid) fd)ämen, fo geurt^eilt

ju fjaben.

Wittags. — Dcnuod) war id) wieber oerfuc^t unb

fieng an ju fdjreiben. Diefc Dinge reiben mid) fetjr. —
2£aS liegt an bem ^erebe ber ^eibifdjeu?

8. *luguft.

3d) ertjielt geftern nod) einen £3rief oon einem jungen

©rafen ftalfreutt), ber ben £raum gelefcu $u fjaben fdjeint»
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— föoofc las ben crftcn 2lft bcr £)onna Diana unb ift

barüber fctjr öergnügt.

sUHttagS. — 3d) f)abe mir fjeutc einen geiertag

gemacht nnb mar bei ber ^ßrobe ber Räuber.
Dtadjts. — f?tfd)cr an« ($ra$, ber a(S ftran$ SSfloox

auftrat, ift erbärmUd).

9. 2luguft.

3d) fyabe ^eute ber Ööroe ben britten 2lft oorgelefen,

ber ifjr aujjerorbenttid) gefäüt, aber fie aud) fef)r bange madjt.

StfadjtS. — Üöiüft bu lieber unroa^r roerben?

SÖ3tüft bu ben @rnft unb bie §eiterfeit ber (Seele aufgeben ?

— £afe eS bamit genug fein, bajs bu it>etj$t: ba« £eben

ift nod) fefjr tr)ätig in bir — unb bleibe in ben ©renken

ber ^oefie!

11. Sluguft.

l'eon fpeift t)tcr. 3d) bin roieber nid)t gan^ roof)L 53or*

mittags ta« irf) fpanifd), roa« id) jefct mieber tägticf) tljiie.

14. 21 ug u ft.

Wittags. — 3d) fjabc ben Vormittag bei ber £efe*

probe beS 9? otfjmantets mitgebracht, ben id) abfürgen

fott. — 9?oofe war ba, fprad) aber nidjt Don ben jmei

legten Elften meine« ©tücfcö, bie er nod) fjat.

9ttein ®emütl) ttrirb roieber ftitfer, unb fo muß e«

fein. 2lud) bie 2lutorettelfeit barf nidjt genährt toerben.

9?ad)t«. — 3d) war im Sweater an ber SBien, wo

id) bie meifte 3^it mit ber Sdjröber jubradjte.

15. 51 u g u ft.

Dt ad) mittag 3. — Vormittag« (a« id) (Salberon«

Lances de amor y fortuna, ein üoqüglidje«, fefjr fleißig

aufgeführte« (stüd

9iad)t«. — 3d) luar im 2lugarten unb bann in

beiben Xfjcatern. üfoofe, bcr mir mein (Stücf jurücfgab,
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lobte eS fef)r, fefetc aber fcfjr befdjeiben ben Söunfd) tymu,

baß eS f)in unb roieber luftiger fein möchte. Das ift bic

(Sd)tt)ierigfeit

!

17. 9luguft.

WadjtS. — 3d) mar im freien unb bann in ben

Sweatern. Sßcnn mein förderliches 23efinben beffer nrirb, fo

barf id) hoffen, bie Stimmung roieber ju erhalten, bie id)

üor etwa fünf 3al)ren t)atte, als id), ber Neigungen jiemlid)

SDieifter, gröfetentheils im ©eifte lebte. Stfeine lefetc Arbeit

hat mid) oon ber gä^igfeit überzeugt, auf einer frembeit

©runblage noch etroaS ^Brauchbares ju machen. s)Jur wenn

id) gan$ genefe, roill id) etwas Eigenes unternehmen.

18. Sluguft.

SOHttagS. — 3d) t)abe einen furjeu Sluffafc über

bie mögliche 33erbefferung beS neuen ginanjftjftem^, baS

feinem «Sturze nahe fdjeint, gefchrieben unb möd)te it)n in

(StabionS §änbe bringen.

s3fad)ts. — Wad) £ifd) las tct> roieber im (Salberon.

SBctd) eine 23lüthe ber (SinbilbungSfraft ! 3d) mufe ihn

burd) unb burd) fennen lernen.

19. Sluguft.

Wittags. — 3rüf) mar id) beim ®rafen, bem id)

meinen ginanjauffafc mittheilte. (5r fprad) mit mir oon bem

üorfyabenben geft $ur oierten Vermählung beS $aiferS,

rooju id) nun etroaS ausbeuten foüte.

Der Antrag ber Cammer ju (fünften ber Xtyatev unb

^alfftjS tft bewilligt roorben.

Der ©ebanfe, mit nächftem 3ahr ein Journal heraus*

zugeben, fommt mir oft roieber. (SS müjste alle 14 £age

erfd)einen unb ooqüglid) ben (Scnfor ber übrigen 3e^*

fünften mad)en.

Digitized by Google



[1816] 199

sJUd)U. — ÄofeebueS 23telroiffer, ben id) gegen

<Sd)o($en$ Meinung aufs Sweater braute, ift gut auf-

genommen roorben.

20. Augttft.

3d) fyabe t)cutc bem (trafen meine Donna Diana

gebraut, in guljobs ®egenroart. (5S roirb ftd) geigen, melden

<5inbrucf baS ®anje madjt.

31 a d) t S. — gür baS Sweater an her ©ten f)abe id)

ein @tü<f (bie gamttie Slng(abe).

21. Sdtguft.

3d) f)abe einen erften ©ebonfen ju bem geftfpief. Die

33e^ief)ungen finb bod) bie §auptfad)e, unb barum fauu td)

bie ©runbtage nirfjt entlegnen.

Wittags. — ®raf gries fprad) mid) fjeute auf ber

©äffe an, machte mir (Komplimente über ben bräunt unb

fprad) and) oon meinem neuen Stücf.

22. Stuguft.

NJ*ad)tS. — guljob las mir fjeute bie jpofrefolutton

unb baS Dccret an tr>u t>or. 3d) folt nun roieber ber

DrganifationS*@ommiffion beiwohnen.

23. s2luguft.

guljob fprad) fjeute im (Srnft oou meiner Aufteilung

bei ber Hammer (als SBibliotfjefar). Der gute SÖtCc oer*

bient ftü<ffid)t unb Danf.

24. 2luguft.

3d) tefe fleißig fpanifcf» unb fjabe mehrere oerroenbbare

«Stüde GEatberonS gefuuben.

^fadjts. — Daö Öeben ein Xraum — fyatte fjeute

roieber ein fefyr fd)öueS £auS, afle Öogen roaren befefct unb

bie erften roie bie Ickten ^läfce. gürft ObeSd)a(d)t grüßte

mid) aus ber ?oge.
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25. u g u ft.

4 Uf)i\ — 3d) war bi* nad) 2 Ufjr beim (trafen

mit öuljob ; nun fofl id) ein ^rotofoÜ entwerfen. OMiob

fprad) gut, id) nid)t; ber ®raf ift *)htll bei fotdjea ®e*

(egenljetten.

®rillpaqer Ia$ mir ben ^weiten 2(ft feiner Xragöbie

Dor. dv f\at unftreitig otet poetifdjeä Talent.

9ia$t$. — ^tiü unb immer ftüter mufc e$ tu mir

werben, 3?od) jefju gute 3af)re fönnte id) fjaben; bod) nur

bie größte Sftufje unb (Selbftoerteugnung fönnen mief)

erhalten.

26. Sluguft.

2(ud) ^eute war id) wieber bie nad) 2 Ufjr mit spalfft)

unb guljob in ber (Sommiffion, unb e$ foü nun öfterd

gefdjefyen.

^ad)t$. — 3d) fjabe bie Donna Diana üorgelefen

unb mid) überzeugt, baj$ ber jweite TO beträdjttic^cr SBcr*

befferungen bebarf.

Äorn f)at au$ SOJaitanb über biefeö Stücf fefjr etyren»

Doli an ben $ofratf) gefd)riebcn, ber e$ mir unb ^alfft)

Dorlas. Der Vettere fdjeint üermutfj (id) aud) wegen beS

^weiten SlfteS etwas gtcidjgUtiger baoon $u benfen.

27. Sluguft.

•DM t tags. — §eute war wieber (Sifcung ofjne aüen

Wufccn. Diefe ^öcfdjäftigung ftört meine üterarifdjen

Arbeiten fefjr.

2-S. 21 u g u ft.

i)iad)t£. — Od) t)abe rjeutc mit guljob beim ©rafen

gefpeift; bann füllte gearbeitet werben, e$ gefdjafj aber

wenig. 3nbeffeu fyabc id) allerlei Han^teigefdjäfte unb fann

nid)t$ Ruberes arbeiten.
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29. Sluguft.

3cf) fjabe eine ber bebenfüd)ften (Scenen überarbeitet.

9fad)tS. — Der 9?ott)mantel t>on ftofeebue ift

bod) burcfygegangen, obroofjt ber ©eifatt geseilt mar.

30. Sluguft.

Der ®raf ift in #aben; baburd) trmrben unfere

©ifcungen unterbrochen.

31. Sluguft.

3d) bin mit ben $erbefferungen be$ feiten Elftes

fefyr tueit oorgerüeft; fic finb bebeutenb. Der ftfeim, ben

id) faft burdjauö einführte, fjüft ber <Sad)e nidjt wenig.

1. September.
Die ftetoudje be$ jroeiten 2lfte$ ift fertig, alfo in

5 £agen gemalt.
2. September.

9?ad)t$. — 3d) f)abe nun aud) oon 8opebe$ega
ein <§tüd im Original gelefen. Diefe Spanier finb bod)

tüchtige Öeute.

3. (September.

Um fjalb 6 Ufjr luarb id) tt>ad), unb las ben größten

Xfjtii eine« fel)r guten tfuftfpieiS oon 2ft or eto : La fuerza

del natural.

Wittag 8. — (^riüpaqer (aß mir fjeute ben britten

$lft feiner £ragöbie oor. 3d) erftärte ifjm mit SßMrme unb

^Bar)rr)cit, baß er ein Didjter fei. Dieß latent Ijabe id)

großenteils geroeeft unb ifjm Setbftoertrauen gegeben, dx

geftef)t c$ aud).

4. (September.

(Heftern erhielt id) einen ©rief öon 2öo(ff in ^Berlin,

ber je§t bort 9?egiffeur ift. 3d) benfe, ifym bie Donna
Diana ju fdjicfen, worin bie §auptroüen üermutfjüd) für

i!m unb feine ftran paffen.

r
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6. September.
Wittag 8. — 3d) Ijabe meine aufgegebenen Arbeiten

(}tuet Vorträge an ba$ £)berftfämmerer*2lmt) geenbigt.

}fad)t$. — Suljob, bei bem id) iftadjmtttagS mit

meinen 2(uffäfcen mar, f)at mir gefagt, er werbe mit ^alfft)

ernft^aft reben unb ifjm erflären, er werbe fid) in ben

£f)eatergefd)äften künftig an mid) I)a(ten. — Die Älugfyeit

forbert inbeß, baß id) ^a(fft) möglidjft fdjone.

8. «September.

3 U f) r. — 3d) Icfc fleißig fpanifd). 2öenn mir ©Ott

baä £eben erhält, fann id) in biefem £ljeil ber Literatur

nod) etmaä (eiften.

9. September.
")l a d) 1 3. — §eute mar id) mieber bei einer Sifcung

unb erhielt mehrere ®an$leiarbettcn. Daö ftört mid) fefjr

in meinen literarifdjen (Snttuürfen.

2lbcnbö mar id) in ber CHara öon üDlou tat bau.

dlid)t$ fann g(eidjgi(ttger fein a(S bieg.

10. September.
sJ0Zittag$. — 3d) mar bis 2 Ufyr bei ber Sifcung;

öorfjer madjte id) einen 23efud). — Gustos y disgustos

son no mas que imaginacion.

$1 ad)t$.— (5$ mar ein fetjr fdjöner £ag; id) gieng im

Sdjmarjenberg'fdjen ©arten fpajieren, mar bann einfam

auf meiner Sdjreibftube unb unterhielt mid) enblid) mit

ber 2Ibamberger im £f)eater.

11. September.
Wittags. — 2lud) fyeute mar Sifcung. gutjob

attadjirt fid) immer mefjr an mid). sJDkine $an$(ciarbeiten

nehmen ju.

OJadjtS. — T)cr £ag mar öou menig iftugen. —
Das Seben ift fettig

!
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12. September.
(S$ mar mieber Stfcung, unb td) l)abe neue Arbeit

ermatten. $lan ätefjt mid) ernftlid) ju ben Directionä*

gefd)äften Ijeran. 93orfyer mar id) im Auftrag be« (trafen

bei ber £öme.

Die Slutoreitelfeit unb ein SKeft jener alten — id)

barf fie ntdjt in mir auffommen (äffen. S3on meinem Stücf,

baä nun oor brei iöodjen nicfjt auSgetfjeilt merben fann,

null id) nun niebt mefjr reben. <£$ ift ofmet)in fefjr $meife(*

baft, ob es gefallen mirb.

^iltag«. — §eute ift mieber Da« l'ebcn ein £raum.

Da« ©etter ift ungünftig unb öerfpricfyt fein gute« £>au«.

9fad)t«. — Da« £au« mar fdjön, ade l'ogen befefct,

unb bie Slufmerffamfeit größer al« jemal«.

%

)l a d) t «. — steine aufgegebenen $an$leiarbeiten

roaren beute in Orbnung, bann la« td) ein paar fd)led)te

Stüde unb fdjrieb ©riefe. Slbenb« mar td) in ber 93orfteflung

oon (Saftelli« Sd)aufp teler in, bie $temlid) fdjal ausfiel.

15. September.
(9riüpar$cr bradjte mir feinen legten Vitt, ber ju

grä&lid) unb überhaupt nod) formlos ift.

}fad)t«. — 3d) fjabe einen fdjarfen Sluffafe gegen

Jpebenftreit an bie ^ßotyei'^offtettc jiemlid) fertig.

16. September,
guljob fprad) fjeute fcfjr gut unb frei mit s

ßalfft);

biefer sJDhnn r)at bod) öiel £eben«flugf)eit.

}*ad)t«. — 3d) f)abe nun ba« ganje Stücf oon

®ritlpar$er unb la« Slbettb« bie jmei erften Slfte oor;

13. Septemb er.

14. September.
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bic lefcte £>ätfte be« jmeiten TOe« ift fc^r ftfjmad) unb muß
ganj oeränbert werben.

17. (September.

3d) f)abe Ijeute lieber brei Äanjteiftücfe jur @£pe*

bition beförbert unb bin nun etwa« freier, $orn ift oon

fetner Stfeife jurücfgefommen, frifd) nnb gefunb, unb

befugte micf).

18. September.
$£ad)t«. — Da« l'eben fdjeint milbe enbigen ju

motten. ®emütfj«rulje ! mar Slntontn« $£af)tfprud), — unb

©c^merjtofigfcit ber tefcte SBunfd) eine« meifen s2ttanne«.

19. September.
3d) fyabe ber sl$id)(er, bie mir ifjre Surürffunft

metben liefe, mein Stücf gefd)icft. Da id) e« mieber burd)*

la«, festen e« mir bod), baß e«, gut gefpiett, oiet SBirfung

tf)itn muffe.

^ad)t«. — Da« Stütf oon ©riüpaqer f)abe td)

jum Sf)eit burdjgearbeitet. (5« ift at« (Sompofition bod)

nod) fefjr unreif.

20. September.
9cad)t«. — 3d) mar f)eute bei Ofym«, ben Saffo

unb bie Donna Diana abjufjoten. Die ^eßtere fdjeint ben

(Sinbrucf nid)t ju machen, ben id) mir baoon oerfprad).

21. September.
3d) mug fefjen, ct>e bie Diana auf bem £f)eater

erfdjeint, mit einer neuen Arbeit oormärt« $u fommen, um,

menn ber Erfolg smctfetljaft ift, nidjt becouragirt $u merben.

9tad)td. — (I« mirb faum angeben, bafc icf> mieber

eine jufammen^ängenbe Slrbeit oornefjme. Die Äanjtet*

gefdjäfte nehmen mir ju oiet 3eit.
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22. ^September.

3cf) l)abe freute mit jiemtidjer $3efd)merbe faft bcit

ganjen £ag an jmei sJ?oten an ben Dberftljofmeifter, ba$

Xtjcatcrfcft betreffenb, gearbeitet unb fie ju gehöriger 3C^

^uftanbe gebracht. Übrigen« mar id) fc^r einfam unb aß

im (StoftfjauS.

Stuf einen Slugenblicf war ®rittpar$er bei mir, bem

td) bie brei erften 9lfte feine« <Stücfe$ mit meinen ferner*

fungen gab.

24. (September.

Wittag«. — ($riUpar$er mar lange bei mir. 3d)

gieng fein <Stütf mit if)m burd); e$ fann nun gut merbeu.

Ob er mir e« banfen wirb?

9iad)t$. — SBeibmannS Gttementinc üon 31 u*

b t g n t) ift mit großem 33eifaU aufgenommen, unb bie <Sd)rö*

ber unb er fetbft jmeimal gerufen morben. 3d) fyatte hierbei

einen Streit mit ftobermein, ber fid) feljr infotent gegen

mid) betrug.

3d) mar nad) Wittag bei ber Siebter.

25. (September.

3d) mar grüf) beim (trafen unb bann beim £>ofratf),

ber franf ift. 3Son bem 23orfatt mit $obermein mar bie

Otebe. ^3atffn fagte mieber beftimmt, bag er entfd)Ioffcn fei,

bie ftegie aufgeben.

9?ad)t$. — §eute war id) nid)t auf bem £f)eater

unb tfjat gut baran. T)ie <Sd)röber mürbe nad) bem britten

$(ft mieber gerufen; ofyne fie märe ba« ©tücf menig.

26. September.
3d) fjabe bie ütttttagSftunbe, auf ^a(fft) roartenb, bei

gutjob oerfäumt.

•Jtadjta. — Eorn trat fjente als Örinbur in ber
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©c^ulb auf unb würbe ebenfalls nad) bem britten Slft

gerufen. 3d) mar auf bem ütfjeater, wo id) &on Krüger,

$od), ber gröber, oon Sorn k. fefjr artig befjanbett

würbe. Soberwein jog fid) jurüdf.

27. (September.

Wittags. — §eute war (Seffion bei guljob ; e$

würben mir Diele (Sompttmente gemad)t.

^adjts. — Die gröber gab mir fjeute eine (£r*

ftärung gegen £ebenftreit, bie in bie S^itung eingerüeft

Werben foü.

28. (September.

9*ad)t$. — §eute erfjtett id) einen ©rief öon ®ul*

bener mit ber (5mpfel)(ung ber ^ßauti, bte unter ber ÜWttel*

mägigfett tft.

3d) bin Ijalb unb tjalb entfdjloffen, bie Donna Diana

bruefen ju taffen. (§8 fann mid) um 500 ober 600 ®u(ben

bringen, aber bie SKeuffite be$ «Stücfeä fann baburef) mefyr

gefiebert werben, unb mein 9fuf als (Sdjrtftftetter gewinnen.

29. (September.

Wittags. — 3d) war bei DljmS wegen ber (5r*

flärung ber <Sd)röber. dx fagte, ba& man bem ^ebenftreit

wof)( ba$ §anbwcrf legen werbe.

s)Jad)t$. — 2U« td) 5lbenb6 $um jweitenmat bei

Df)tn$ war, fprad) id) Don meiner 3bee auf eine @enfor$*

fteüe. @r antwortete, baß ifjm unb ber ßenfur ntc^td

erwünfd)ter fein fönnte, a(S einen 9ttann, wie id) fei, ju

acquiriren. «Sie bebnrften gerabe im $ad) ber fd)önen unb

gemifd)ten Literatur einen sJftann oon (£infid)t unb (£rebit, :c.

— ^ieüeirf)t erhalte id) auf biefe Steife einen 2lnf)alt«punft.

30. (September.
sJttir ba$ geben fo erträglid) als möglidj ju madjen,
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^dtemanben ju fdjaben — unb ju nüfeen, wo td) fann,

bod) ofjne übertriebenen Crifer, — ba$ tft bie Summe ber

VebenöroeiSfjeit. 9*ur fo fann td) nod) siemüd) gefunb werben

unb oieüetdjt nod) etwa« (9ute8 treiben.

*Nad}t$. — Krüger erjagte mir fjeute oon ben

neuen 3)tad)inationen SlobertueinS unb ßonforten. 3d) bin

geregt, mitt mid) aber ju faffen fudjen unb tjanbeln.

3d) Ijabe bem (trafen mit jiemttdjer fthtfye unb

gaffung oon ben sJQ*ad)inationen ber WegiffeurS gefprocfyen.

Gr roiü ifjr ^rotofoü bem ^olt$ei><Präfibenten jeigen. ÜSa3

ba fjerauSfommen foü, weiß td) nid)t. 5lber id) roün|d)e

fefyr, oon bem £fjeater (oS$ufommen.

Wad)tS. — gutjob unb sßalffn finb ^tem(id) gefpannt.

'Der (Srftere tft gan$ in ben £änben ber sJfegiffeur$. SlbenbS

in ber tfoge erjagte mir Sßatfftj mieber eine 3weibeutigfcit.

ftuljob tft aud) gegen mid). (Sä finb abgefdjmacfte Sßerfyältniffe

!

gaffe 3Rutl), fei flug unb tfjätig! £3 gibt einen

&teg, mid) biefen beiben 2flenfd)en nott)tocnbig unb ju bem

^öanb ju machen, ba$ fie vereinigt. $)ann finb bie @d)au*

fpieter ofjne Dttadjt unb muffen fid) fügen.

tUad)t$. — 3d) fyabe fjeute siemlid) lebhaft oor

^alfft) unb guljob über bie &obern>einifd)e <Sad)e gefprodjen.

$)iefe Dinge afficiren mid) nod) immer ftarf.

2lbenb£ war id) im 23urgt(jeater mit ber Vötoe. —
Die Sdjröber mar im t'auf be$ XageS breimat bei mir.

4. Dctober.

3d) fyabe roieber eine t^ote an ben Surften £rautt*

manSborff oerfaßt unb alfo mein Xagemerf gemalt. 5lm

1. Dctober.

3. fD c 1 0 b c r.
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(Snbc tft es einerlei, roomit ba« i>eben f)ingef)t, wenn id)

mid) nur näfjre unb nidjtä Unreale« tfjuc.

sJtad)t$. — Xaffo tft gut aufgenommen worben,

Slorn, bie l'öiue unb Starnberger fpielten fc^r gut, 9toofe

äußerft fdjtedjt.

5. Oc tober.

3d) fjabe roieber einen 33anb Don (Salberon üor mir

unb fcfjon bie secreta venganza gan$, ben Medico de su

honra über bic §älfte gelefen. ^elri) ein ®eift!

El medico de su honra tft ein üortrefflidjeS Stücf,

oon großer tfjcatralifdjer SBirfung. SBenn mir ®ott tfeb^n

unb (Skfunbfjett gibt, fo f)offe id) eö ju bearbeiten.

6. O et ob er.

Wittags. — (ärillpaqer war fjeute gegen eine

Stunbe bei mir; id) t)abc it>m öicl 9tüfclid)e$ gefagt. So
tonnte eine ^unftfcfjule entfielen.

^adjtö. — Der 5krbrufc mit ben OfcgiffeurS fdjeiut

jiemlid) oorbei ju fein. Horn unb SKoofe nähern fid) mir

lieber. — 3Rctn Stücf tft bei ber ftürftin Sttetternid).

3d) l)abe angefangen el medico de su honra jum

zweitenmal ju lefeu. SBeld) ein 3Berf!

7. October.

Wittag«. — Der Vormittag gieng mit ber sßrobe

ber ^fjäbra (Üttüe. fünfter) oerloren, ju ber id)

gclaben mar. 3d) muß nun ernftltd) am Status arbeiten

unb netjme mir üor, biefe $3od)e bamtt fertig $u werben

8. October.
Wittags. — (Salberon unb bie Spanier überhaupt

geben mir ^öefdjäftigung für mein ganzes übrige« Seben.

9f od) bin id) frfjroad) in ber Sprache ; um weiter \n fommen,

Würbe id) gut tf)itn, ein paar Stüde Wörtltd) unb jwar in

$rofa ju überfein.
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vJUd)t8. — Der Slrjt feiner <£f)re. — £>eute

öottenbete id) bie jroeite tfeetüre. 2öa$ ftnb bie Öiteratoren

für 3Kenfd)en, bafe biefe« @tücf 150 3af)re unbemerft blieb?

9. October.
3dj mar fyeute SßMlbs wegen bei Dr. Oljmetyer unb

fotl 9Jad)mittag$ nod) einmal ju iljm. Die @ad)e ift feljr

ungefdjicft üon ber Dtrection geführt

Die gürftin TOetterntd) lobt bie D. Diana; fic foll

nun fogfeief) einftubirt werben.

Dfad)tS. — Sorn unb SKoofe betragen fieft nun

äiemlid) artig gegen mid). 3d) War 9?ad)mittag$ beim (Srfteren

mit meinem (Stücf.

10. October.
Sladjt«. — 3d) mar in ben falfcfyen 33ertrau*

lief) feiten. (5$ ift bod) ein oortreffficfjeä <Stücf, unb

fdjroerltd) trirb D. Diana fo Diel machen.

Oft bin td) wie erftaunt über mein oergangeneä tfeben.

Die £eibenfdjaften Ijaben mid) wie böfe ®eifter befeffen.

11. October.

^ad)t#. — Saum ein 3atjr ift eS, bajj id) in einem

ruhigeren ®emütf)Sjuftanb bin; unb bann ^atte id) nod)

bie Sorge, mein 5lmt ju üerlieren. 3ft e« ein Söunber

bafe id) fränfle unb mid) gefdjmädjt füljle ? Da« Hilter fängt

aud) an, fühlbar ju werben.

12. October.
sDUttag$. — 3d) tritt trauten, mit meinen Sanjlei*

arbeiten fertig ju werben, um wteber an« Gtomponiren ju

fommen.

£>eute erhielt id) eine Slnweifung auf 300 ®itlben

Remuneration.

Ii. H
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"DfadjtS. — ftorn fjat mein ®tücf nod) nicfyt getefen.

£a$ ift eben fein gutes 3ttd)en -

13. Dctober.
Wittag«. — 3d) mar bei ^ßalffn imb überreichte

einen furjen Huffafc über ©djotj nnb bie flftanuferipte.

Übrigen« arbeite id) am (Statik.

9*ad)t$. — Diefe Sßodje !ann id) fertig werben,

bann öietteidjt fann id) an ben Medico de su honra gefjen.

14. Dctober.
s}*ad)t$. — ftorn fjat mir Ijeute ba$ ^tücf mit

SÖärme gelobt unb gefagt, baß er ftcf) auf feine SRoÜe fefjr

frene. Gr« fd)eint fein Qrrnft ju fein. 9?oofe fjat mir bie

auSgefdjriebenen Sollen gefdjicft.

16. De tober.

^ad)t£. — Äorn war fjeute bei mir; er ift wirflid)

für mein ^tücf eingenommen unb üerfprtd)t fid) tuet baoon.

3d) brachte bem (trafen bie Sollen. Nachmittags war ^effton.

2tbenb8 fudjte id) mid) ju erweitern. £alte feft an bie

Vernunft, meibe bie Effecte! — 4Beit 3dj(immere$ ^aft

bu erbulbet.

17. Dctober.
Wittag«. — 'Die gröber befugte mid) unb ftorn.

Öefcterer ift, wie mir aud) bie $öwe fagte, oott (5ntf)ufia$muS

für mein Stücf.

Nadjt*. — 2lud) ffioofe, ber mir begegnete, erwartet

fefjr oiel baüon unb banfte mir neuerbingS redjt warm für

feine ffiolfe.

SIbenbS war id) beim trafen.

18. Dctober.
9*ad)t8. — Die Unorbnung $alffo$ oerbirbt mir

Diele 3cit unb ftört meine £age$orbnung. 3d) arbeitete

fjeute wenig ober nichts unb fo aud) geftern.

Digitized by Google



[1816] 211

£>eute waren ftofcebueS ®rojjmama unb @ o t b a t e n*

treue; SefctereS, worin bie Sorn treffttdj) fptefte, ift fc^r

fdjmacf). Diefe fagte mir auef) oict SlrtigeS über mein Stüd

19. Dctober.
sftadjtä. — ^affft), bem id) Ijeute $u feinem Samens*

tage gratuürte, fdjien baoon gerührt.

3m STfjeater an ber 28ien mar ein neues Äinber*

baflet (@ f) e ü a t t e r Düpe) mit lärmenbem *8eifafl ; oorauS

ein Keine« <&tüd (oon § äff au reif), ba$ ntd)t au«gefpie(t

werben burfte.

20. De tob er.

WH 1 1 a g 3.— $8ir Ratten gefeprobe oon ber D. Diana.

(56 mürbe oie( gelabt. $orn taS grögtcnt^eil« oortrefflid),

bie £öwe oft fel)r gut, auef) bie meiften 9lebenperfonen,

aber — SHoofe! 2ln tfjm fann ba$ @tü<f Leitern.

9tad)t$. — 3d) Ijabe ffioofe gefd)rieben; e$ fann

gute SQMrfung tfjun.

21. Dctober.

Wittags. — (£$ tft abftfjeulidjeS Regenwetter.

^>eurteur fjat feine (Siunafjme; er wirb wenig 3ugang Ijaben.

Umtauf war wegen ber sJWufif jur D. Diana bei

mir; fein Urzeit über baä <5tM war eben nid)t ermun*

ternb. Dem £remm( gab id) bie Aufgabe ^u ben -Deco*

rattonen.

ftadjt«. — Da« abfurbe @tücf Xfjeoborid) ift

gteidjmofjl burdjgegangen, ja (ärmenb apptaubirt worben.

3rf) war 9?acftmittag$ bei ber ?öme, bie au&erorbent*

lid) für bie D. Diana eingenommen ift.

22. O et ob er.

fttoofe erftärte fid) artig unb befdjeiben über meinen

48rief. <Sr wirb nun gewiß fein WögUdjftc* tf)ttn.

14*
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23. October.
SDHttag«. — 3d) muf? nun ernftttd) an ba« tyxäü*

minare, ba« id) oorfäufig aüein entwerfen foU.

9?ad)t«. — Primero soy yo. — Ob biefer Zitd

nidjt einen tieffinnigen ®ebanfen enthält? — 333er foü für

mid) forgen, trenn id) e« ntd)t tf)ite? Unb jeber Sftenfd)

tft fein eigener Sftittelpnnft. — Wur bie 3bee ber ®ottf>cit

gefjt öor 2Ittem.

<Sein £eben, feine ©efunbljeir, feine greifet erhalten,

— tft bie erfte $f(id)t.

24. October.
9Ud)U. — Der 2. 33anb ber ®riefifd)en (Salberon*

Überfettung enthält aujjer bem Secreto k voces ein mir

nod) unbefannte« tJor^üglt^c« ©tücf : el magico prodigioso,

ba« id) fjente la«. Übrigen« fieng id) an, ben Medico de

su honra für« (Srfte in *ßrofa ju überfein.

25. October.
^ad)t«. — 3d) fjabe einige 60 3Serfe an meinem

neuen £rauerfpiel gemadjt. Der £on fc^eint fdjon jiemlid)

getroffen. — Slber id) mufe mid) losreißen, benn ber ®raf

bringt auf ba« präliminare.

26. October.
9Ud)t«. — 3d) fjabe gegen 140 Sßcrfc fertig unb

wäre im £u$t, in 8 bis 10 £agen ben erften 2lft ju ooü*

enben. Da« @tüct fyateine anfserorbcntüdje bramatifdje $raft.

27. October.
Oftittag«. — (SnMid) fjabe id) meinen Vortrag

angefangen unb bin gut aufgelegt, bainit oortnärt« ju

fommen. — Die £ragöbie fjabe id) bagegen eingefperrt.

Da ber Anfang gegtücft ift, werbe id) mit befto größerem

Vergnügen barauf jurücffommen.
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28. October.

NacfttS. — 3cft bin mit bcr £auptfacfte fteute fcfton

fertig geworben nnb ftabe ben ^luffafe Suljob übergeben.

$3et tftm fanb id) (SSfeleS, ber mid) um eine Unterrebung

erfudjte. 3cft fuftr mit iftm auf ben ftoften 2ttarft unb Der-

fprad) Donnerstag 5lbenbS ju tftm ju fommen. (5S ftanbett

fieft aueft um einen Sluffafc.

Wittag«. — Der ®raf las meine Debuction in

meiner ©egenwart unb nannte fie unDergteicftlid).

NacfttS. — Vormittags mar ®rtüparjer bei mir:

er ftat nun feine 2 erften 2lfte ganj nad) meinen 5lnfid>tcn

umgearbeitet. — 3cft war Nachmittags ein wenig an meinem

©tücfc, boeft gieng eS mir nieftt befonberS twnftatten, aueft

würbe id) geftört.

Wittags. — 3cft war jweimat bei ^alffn ;
erfdjeint

immer feftr bebrängt.

NacfttS. §eutc war Das Seben ein Xraum bei

einem $iemUcft guten §aufe; inbeffen fefteint baS <Stücf mm
(änger ruften ju muffen.

3cft ftabe mehrere fcftwterige Stetten inDon©utierre
bearbeitet unb bin jefet mit 230 33erfen fertig.

NacfttS. — 3d) war jwei ©tunben bei @Sfe(eS; wir

fpraeften bloß öon ber Jöanfeinricfttung. Die ganje SInftalt

fieftt noeft feftr luftig aus.

2öie glücfticft bin id), baj$ id) fein gefteimeS Anliegen

tneftr ftabe, wie eftematS faft immer, wenn ieft bei iftm war!

1. Noöembcr.
Nacftts. — Gcft war beim ©rafen unb gieng Wittags

mit naeft £aufe. — 3n meinem neuen ©tücf bin

29. October.

30. October.

31. October.
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tdj bis über bic erfte 23erwanblung gefommen unb fyabe

324 SBerfe fertig. 9ftand)e« ift fefjr gelungen.

2. "Dtooember.

9Ud)t$. — 3d) f)abe fjeute über 80 93erfe gemadjt,

worunter einige fefjr gtücflidje, tt)ie mid) baucht. 3n ein

paar klagen fönnte id) mit bem erften $Ift fertig fein. %btv

id) muß morgen wteber ernftlid) an meine ®an$teiarbeiten.

3. 9tooember.

Wittag«, 3 Ufjr. — Die ©djröbcr (jatte Ujre 23or*

mittag$*(5innaf)ttie mit großem Grrfotg.

^ a d)t ^. — (Sä nntrbe fjeute wenig gearbeitet, 9tadj

lifdj gieng id) $um trafen, ber immer in großer Unorb*

mtng $u fein fdjeint. borgen ift bie erfte ^robe ber Diana.

4. 9t o Dem ber.

SEJttttagS. — (5$ war feine "^robe; mehrere ©djau*

fptclcr finb franf.

7. 9toücmber.

SlbenbS. — 3d) madjte allerlei $3efud)e, $ulefct bei

guljob. Der (Sraf ift nod) nidjt l)ier. sJ)torgen muß id) an

ben neuen Vortrag.

<palb 10 Ufjr. — 3dj fjabe au* einer Webe beS

D. Qrurique am ©djluffe beS erften StfteS eine fuqe ©cene

gemalt, bie fefjr fdjön unb wafjrfjaft poetifd) $u fein fdjeint.

8. tftoöember.

Um G Ufjr fjolte td) Stdjt unb enbtgte ben erften 2lft.

— 3d) war ftnblid) frofj.

90tittag$. — 3d) bin $iemfid) weit in bem Vortrage

au ben Äaifer gefommen. — Unter £ifd) fieng id) ben

^weiten ?lft an unb benfe in 9tebenftunben bamit fortju*

fahren.
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v)Jad)t$. — §eute fd)rieb icf> an Büttner einen

launigen 4Brief.

9. 9iooember.

(5nblid) ift bie ^robe bev Diana.

Wittags. — Die ^robe ift für eine erfte gut

gegangen, fttoofe auegenommen, bei* feine flfolle gar nid)t weiß.

ittadjt«. — 3d) fürd)te fefjr, ftoofe mirft ba$ <Stücf;

e$ fann nid)t gefallen, meun feine SHotte ntdjt ergöfelid) unb

gemanbt gefpielt mirb.

Das 23efte ift, nidjt Diel üon ber @ad)e ju fprecfyen

unb biefe uereüelte Hoffnung, mie fo mandje anbere ju

öcrfdjmeqen.

10. ^ooember.
Wittag«. — §eute ift bie öierte SSermäfjtung be$

$aifer$. 3d) mill aud) ein wenig fefjen, ma« auf ben

Straßen gefd)ief)t. HbenbS ift greitfjeater.

WadjtS. — 3d) fjabe auf bem ®laci8 ben 33er*

mäl)lung^ug unb bie neue ^aiferin gefefjen, tfefctere nidjt

ofjnc ffiüfjrung. Der ®raf mar im 3U9 fc^r prächtig. —
21beub$ mar id) in allen Sweatern; ba$ 33olf betrug ftd)

jiemlid) anftänbig.

11. >ftoi)ember.

Wad)tS. — 3d) Ijabe f)eute bie jmeite 33orftellung

überarbeitet unb benfe nun ein paar Tage jur $3eenbiguug

biefer (&ad)t $u öermenben.

12. Wouember.

W i 1 1 a g S. — 3rf) mar früfj beim (trafen mit ^utjob.

getjt öiel Bett mit biefen meift unuüfcen Sifcungen f)in.

vJ£ad)ttf. — $lud) gegen Slbenb mar mieber eine

3ufammentretung megen ber italienifd)en Oper. Die

£f)caterangelegenl)eiten ftcfjen auf« ^ieue auf ber Spifce.
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13. 3! od em ber.

SR it tag 6. — £>eute war bic jweite Probe ber

D. Diana; fic gieng nod) fdjledjt imb überhaupt lau. 3d)

fürdjte für baö @tücf.

9iad)te. — Diefe <Sacf)c afficirt mtc^ empfinbüd).

— 3d) arbeite übrigens an ben Vorträgen $um Präli»

minore, bie in biefer 2£od)e enblid) fertig werben muffen.

14. $i o öem ber.

Wittag $. — £eute gieng bie Probe Diel beffer;

fttoofe finbet fid) unb fängt audj an, bie 53erfe beffer $u

fagen.

^JadjtS. — 3d) mar bei Suljob, ber meine Arbeit

fefjr lobte; aud) ber ®raf war in ber Sriifye ungemein

artig. <5r War beim ftaifer unb bereitete if)n auf baä

präliminare Dor.

15. sJfoDember.

$1 a d) t £. — 3d) war fjeute wettertaunifd) unb arbeitete

wenig. ®egen Slbenb gieng id) jur Ööwe, um über einige

fünfte in tf>rcr SKolle gu fpredjen.

16. "Jioüember.

§eute fyabe id) wieber an meinem ^tü(f gearbeitet,

nad) einer Unterbrechung üon 6 $agen. Wit bem jweiten

5lft wenigftenS foüte id) in biefem 9)tonate fertig werben.

Der £of war im £f)eater a. b. $Men.

Wad)t$. — guljob forberte mid) fjeute felbft auf,

mid) im ©c^alt beffer 511 ftellen, befonberS wenn bie £fjeater

ärarialifd) werben follten.

17. WoDcmber.
Wittags. — Die heutige Probe gieng im 99led)ani*

fdjen gut: aber bie £öwe ift tljrer 9foüe nid)t ganj gewadjfen,

ftorn 51t fpifcfinbig unb föoofe nod) nid)t (ebenbig genug.

953ott)C fpielt ganj falfd) unb wibrig.
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18. DJobember.

9*ad)t$, 10 Ufjr. — Der erfte 2lft würbe gut auf*

genommen, fo aud} bie §auptfcene be$ ^weiten, am <Sd)lujj

beffetben mar e8 ftill. Der lefete 2lft erfftttete ben größeren

Xfytd ber 3ufd)auer, nnb beim Hnnonciren würbe wenig

applaubirt, fogar ein wenig gejifdjt. (5twa$ liegt im (Stoff,

ba$ Reifte aber in bem fd)led)ten ©piel bon SRoofe. —
3d) bin frof), bafj e$ nidjt ärger ausfiel.

19. 91 o Dem ber.

Wittag«. — (§« fdjeint bod), ba$ @tücf fjabe mefjr

gefallen, at$ id) backte; aud) mit föoofe finb Diele i'eute

jufrieben. Der Oraf unb guljob wünfdjten mir ®lücf. Die

£öwe unb $orn fanb id) jiemltdj Dergnügt beifammen.

9tadjt$, 8 Uf)r. — 3d) bin nad) bem erften 2lft

nad) £aufe gegangen, weit mir bie teilte, mit ber ba$

(Btüd f)eute aufgenommen wirb, unerträglich war. 9hm
gfaube id) nid)t, bajj ftd) baä @tücf f)ält; bie ^djaufpieter

werben ben SDlntt} oerlieren. — Da« §au$ ift ooll, aber

freilieft ift (Slifabetf)«tag unb ba fein ^ubttfum für ein

folcfjeä Stücf.

<§ti flug, fei ruftig! $ßa$ liegt baran, wenn bu aud)

biefe fd)lüpfrige Söalni wieber Derlaffen mußt? — Dein

(Stanb beim Sweater fann auf einen fefteren ®runb gefiebert

werben, unb für bie tfeferoelt fannft bu immer fdjreiben.

3d) will bod) nod) einmal ausgeben, um ju fefjen,

wie e$ im brüten Slft gefjt.

3
/4 10 Uf)i\ — (§3 war Dernünftig, mid) nod) felbft

&u überjeugen, bafe bie gleite Stimmung bis ans CEnbe

blieb. Die Sdjaufpieler traten, was fie fonnten, aber nidjtS

griff an; ein paar ^pänbe regten fid) am (Snbe, anbere

Veute jifdjten — oftne 9tad)bruct Damit mag eS gut fein.
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20. 9iot>ember.

Wittag«. — si)fan rätf) mir burdjauS, ba« Stücf

nidjjt fallen ju (äffen; ba$ werben bic Sdjaufpieler roofjl

für fid) tfyun.

3dj nritf meine couranten ®efd)äfte mit (Srnft oor*

nehmen nnb bie Slutorfdjaft fürs (Srfte bei Seite fefcen.

*ttad)t$. — 3d) arbeitete bis 5Ibcnb unb war je£t

im ^Burgtfjeater, xoo td) mit SHoofe unb Krüger lange unb

gan$ fetter fprad). Da« Stürf ift erft übermorgen roieber.

21. ^ooember.
Die Recenfton ber Diana im Sammler ift üerftänbtg

unb für ba« Stücf rüfuttüd}; bie ^Beurteilung ber Sdjau*

fpieler folgt erft.

tVad)t$. — Sonnleitner fagte mir triel £ob über

bie D- Diana. 3d) fjabc ba« Stücf $u leid)t aufgegeben.

22. 31 o Dem ber.

$1 a d) 1 3. — Die heutige 93orftettung ber Diana gieng

gut unb fanb üiel Slufmerffamfett unb ^Beifall. Daß Stücf

ift nun gerettet unb f)ä(t fid) geunjj auf bem Repertoire.

23. lodern ber.

?a(ffo fdjeint roieber fcf)r öerftört. Diefer Sftann roirb

fdjiuerlid) in Orbnung fommen.

Oi a d) t S. — Die Stfobejeitung enthält ben Anfang einer

Oteccnfion ber Diana, bie rüf)mlid) 31t werben fdjeint.

§ebenftreit fyat ba« 9)tanufcript oor fid) gehabt unb citirt

in ber 3nf)alt$an$eige einige ber bebeuteubften 33erfe. —
3d) tfjat bod) fefyr gut, baß id) Seljfrieb ba« Oftanufcript

mitteilte.

24. 92 00 cm ber.

3d) bcfud)te bic Ööroc. — Der ®raf l)at für morgen

bic ftiflen SBaffcr angeorbnet.
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<Saflaba begegnete mir unb fprad) üon bem guten

9fuf meiner ©tücfe. 9tteine £auptabfid)t, mieber ein beffere«

SBorurtfjeil für meine Talente ju erroeefen, ift erreicht. Wit

53cfc^eibcnf)cit roill id) barauf fortbauen.

9?ad)t$. — <peute fjabe id) mieber einige #erfe an

metner £ragöbie gemalt.

25. 9foüember.

9fad)t«. — 3d) f)abe feit geftern über 80 Stferfe

(fretttd) jiemüc^ obenhin) gemalt unb bin mieber im $uge

üormärtS $u fommen. $(u$ bem ®roben roenigftenS möchte id)

in biefem 3afjr bie Arbeit nod) guftanbe bringen.

(5$ ift föfecfcte* Detter
;

td) füfjf e mid) baöon gebrücf t.

26. Wooember.
Der ^meite £f)eil ber 9?ecenfion im Sammler rüfymt

aud) bie Darftetfung unb madjt mir nod) atfertei ßom*

pümentc.

©rttfpaqer mar fjeute lange bei mir; er fränfeft.

9htn fofl 9?omeo unb 3uUa gegeben merben.

Die erfte 93orftettung ber itaftenifdjen Oper, bie f)eute

mar, fanb üiet Oppofitton; bod) fjat fie ein paar gute

Sujets.

27. ^ooember.
Wittags. ~ 3cf) braute bem trafen bie Kotten

be$ SKomeo unb einen SBrief an iBtlb. Da« Eislingen

ber italienifdjen Oper fann ber £fjeaterangetegenf)eit ben

2lu$fd)fag geben.

:Nad)tS. — Der ®d)(uB ber ^pebenftreitifeben SHecen*

fion beurteilt ba$ £tücf felbft richtig unb ift bem Original

fefjr günftig, ber Üon aber bod) mieber fefjr fuffifant unb

unfd)icf(td). — Die Ööroe gef)t nun beftimmt fort, umfo

nötiger ift e$, oorfjer nod) mehrere 33orftettungen 51t geben.
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28. 9iooember.

3d) mar beim ©rafen unb bann bei ber Söme, ber

icf) öon ifjrcr ®efcf)id)te fpracfj, aber fie miß e8 ntd^t $Öort

fjaben. — Dann braute icf) SRoofe ba« Jöucf) Don SKomeo

unb 3utia.

9?ad)ts. — Detntjarbftctn mar fyeute lange bei mir

unb funbtgte mir ein Srauerfpiet an, ba$ id) burcf)fritifiren

foü. 23on ber D. Diana fprad) er mit ber größten ©e*

munberung.

30. 9t o Dem ber.

Suljob gieng feilte lange mit mir unb er^lte mir,

ma$ er mit @tabion über bie £fjeater gefprodjen. Die

greunbfdjaft biefeS Cannes bcfifee tcf).

Wad)t$. — §eute mar bie üterte SBorftettung ber

D. Diana neben bem erneuerten 3oconbe unb bem Jpunb

beä $ubrt). Da« §an« mar (eibüdj befefct, unb Staifer unb

Slaiferin oon Anfang bis jum Gcnbe ba. Der JöeifaU mar

nid)t taut, aber ba£ <&tüd gefäüt.

1. December.
W ad)t$. — WadjmtttagS mar idj, auf öinlabung, bei

ber Starnberger, bie mir it)re $er$enSange(egenf)eiten an-

vertraute; e8 ift öiet ®inbtfd)e8 in bicfen Dingen.

2. December.
sJ?ad)t8. — 3d) arbeite menig unb muß inid) fronen,

botf) brängen mid) bie $an$teiarbeiten.

föonteo unb 3utia ift an$gett)ettt unb foü in 14

Sagen gegeben merben.

3. December.
SRittag*. — Die nötr)tgften jroei 5tnffäfee f)abe id)

gemacht unb fo ftrift ermatten.

sJtad)t$. — 3d) fprad) fjente megen ber 9lbam*

berger. — ©ebredjUcfjfeit, bein Name ift 5öeib! —
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Da« Sitter fjat bod) 23or$üge öor bcr 3ugenb unb fann

it)r nüfctid) »erben.

4. December.
2iMr Ratten Sefeprobe Don Womeo urtb 3ulia. Die

Starnberger fyat ben Oetft ifjrer Sttotte nidjt inne. $orn,

Krüger, föeU unb Stfoofe werben gut fpieten.

92ad)t«. — 3d) bin oerftimmt. Da« Xfjeaterteben

tjat bod) öiel ©djate« unb Unbefriebigenbe«. — Die

Starnberger war Slbenb« bei mir. 3d) Witt mid) audj ba

äurürfjieljen.

5. December.
92ad)t«. — Stud) fyeute mar id) tue! müßig. Sretltd)

muß id) meine ©efunbfyeit in 2ld)t nehmen unb Gräfte fammetn

;

aber idj bleibe in meinen Slmtögefdjäften ju fc^r jurücf.

Übrigen« tjatte id) einige glücftidje Shtgcnbltcfe auf

meinem einfamen 3immer. 33ietteid)t werbe id) nod) fo

gefunb, at« e« nötfjtg ift, um nüfclid) ju fein.

6. December.
9)2 Uta g 6. — Saft ber ganje Vormittag gteng mit

Vorbereitungen ju Dfomeo unb 3ulia fjin; bann befugte

mid) bie Starnberger, mit ber id) ifjre 92ofle burd)gieng.

Slud) bie tfefeore unb sJ?eit waren bei mir.

Wadjt«. — @« war fjeute bie fünfte 33orftetIung

ber D. Diana bei jiemtid) Dottern $aufe unb ftd)tbarer

£f)eilnal)me. Die tföwe unb Äorn, aud) 9?oofc fpietten

beffer at« jemat«. <§d)abe, baß bie Vorftettungeu unter*

brod)en werben; ba« <Stücf madjtc ein grünMidje« ®tüd

7. December.
9D2 i 1 1 a g «. — 3d) war bei ber Ööwe unb Witt ntcfjt

mef)r tjingefyen. ©djon redjt, baß id) mid) über iljr betragen

ärgern muß. J***^
Ä*J '

'
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sJJad)t8. — gürft i<id)noro$fl) l)at fyeute ein eigene«

bittet über bie geftrige SBorftettung her £). SMana an ben

CSrofen getrieben, ba$ ein fcr)r große« Sob mit ^erftanb

auöfpridjt.

8, December.
3d> habe eine furje (srflärung über CbigeS für ben

Sammler unb einen SBrief getrieben.

9tad)tö. — 93om Grrfteren fjabe idj nad) reiferer

Überlegung feinen ©ebraud) gemalt, ben lefcteren über*

fdjidte id), nnb fo mag biefe ®efd)id)te ein (gnbe haben.

Slbenb« mar id) bei @«fele$, für ben td) einen Sluffafc

madjen fott.

9. SDecember.

Den Vormittag nahmen mir lieber einige 33efud)c

tueg. 3d) muß mid) Don ben X^eaterperfonen uodj mefjr

jurütfjiefjen.

Sin bem Huffafe für (5$fele« fieng td) an 31t arbeiten,

unb id) mußte ifjn SlbenbS befugen.

3d) tonnte e$ bod) nid)t unterlaffen, in bie Sftofa*

munbe unb auf« Sweater $u gef)en.

10. S)ecember.

9£ad)t&. — 2lud) ^eute mar id) bei (SäfeleS. Die

Arbeit, bie er Bedangt, mad)t mir Biete Sdjroierigfeiten.

borgen foü fic fertig fein. Od) roill fernen, ob e« möglich ift.

sJfad)f)er mar id) nod) in ber öäfterfdjule.

11. December.
siWit großer 3Rüf)e arbeite td) an bem 2luffafc für

(SSfeleS unb jroeifle feljr, ob id) fertig unb if)n aufrieben

[teilen roerbe.

$£ad)t$. — sJOieine Arbeit mürbe bei Reiten fertig,

unb id) überbrachte fie felbft. Db er bamit jufrieben ift,

toerbe id) morgen fjören. l£in ^djelm tfjut mehr, als er tann.
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3m &ärnrt)uertf)or*£f)eater trat £acd)tnarbi 511m

erftenmat auf. (Sin aujjerorbentücfjer, ober ntc^t angenehmer

länger.

Wittags. — (5$fele$ ^at ben Sluffafc mit wenigen

SSeränberungen aboptirt unb nur ben Sd)luj$ roeggelaffen,

ber bie $>auptfad)e nicht angebt. (£r fcheint bamit jufrieben

unb fann e# fein.

^adjtö. — &anbl)f« ^anbleben mmft. ftinb,

ba$ ich heute ta$, ^at oiel ®ute$.

3d) lefe <BtMc, um barin nicht jurücfjubleiben.

2lud) ba8 SonntagSblatt habe ich lieber oorgenommen;

es enthält boch Diel ®ute$. 3cf> benfe an eine Sammlung

meiner früheren Schriften.

sJt a ch t S. — Der ©ebanfe biefer Sammlung befchäftigt

mich lebhaft. Doch nur wenn mir (Sott ©efunbljeit unb

Äraft gibt, etwa« bebeutenbe« s#eue« ju leiften, fann ich

baran benfen.

Die Slutoreitelfeit fpuft mir im Hopf.

Wittag«. — (£$ ift, hoffe ich, nicht bloß (Sitetfeit.

3ch ha& c roirfüch gute Sachen gefchrieben unb barf mich

an bie föeihe guter öeutfdjer Schriftftelter fchltefjen. 3ftein

£eben ju erhalten, ift auch in biefer £>infid)t Pflicht.

Nachts. — Der erfte Jahrgang, ben ich heute burch*

gieng, hat weniger üBertf) unb manche« 9ttuthttrillige unb

Schale. Hein SBunber, ba& ich mir geinbe machte!

Ellies tfeibenfehaftliche ftraft ftd> felbft. Sluch ber »rief,

ben ich oor 8 £agen fchrieb, reut mich nun. SWan follte

gar nicht hanbefn, trenn man geregt ift.
—

12. December.

13. December.

14. December.
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15. December.
sJ9Uttag$. — (58 finb gleichwohl auch Dtet treffliche

?(uffäge im erften 3af)rgang. 3d) Witt, wenn ich ba$ £eben

t)abe, eine 2lrt üon ©an^en barauS machen, nnb cä aus-

wärt« bntefen (äffen.

s

)l a ch t «. — 3d) fjabe ben Medico wieber oorgenommen.

16. December.
Wxv fjatten bie evfte <ßrobc oon Oiomeo unb 3ulia.

Die Hauptrollen werben gut gefptelt werben.

Nacht«. Die fechfte SBorftettung ber D. Diana hatte

ein fd)öne£ :pau$ nnb ben anftänbigen Jöeifall, ber if>r

feine Dauer fidjert. 3ch fprad) einige freunbliche SEßorte mit

ber Söwe nnb lic§ ihr £id)now«fy$ «tüet lefen.

17. December.
sJ)cittag$. $eute war bie jweite ^robe oon 9tomeo.

Die (Erwartung ift feljr barauf gefpannt.

Nachts. — Die erfte 5$orftellung ber ital. Oper
Tancredi ift mit großem Beifall aufgenommen worben.

Die «orgonbio ift wirflich oortrefflicf).

18. December.
Wittags. — steine Arbeit rücft ftifl vorwärts

;

ich änbere öiel.

N a d) t S. — Die groben nehmen mir Dtet 3C^ un&

bie Nachmittage finb furj. 3ch rücfe (angfam oorwärtS. —
3nbe6 nulla dies sine linea.

19. December.
ÜBittag*. — §eute war (Generalprobe. (5$ gab

noch öiele (Sonfufionen.

Nachts. — Slwh heute erhielt bie italienifche Oper
wieber großen, (ärmenben Beifall. Dem beutfehen Xheater

ift bieß eben nicht günfttg.
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20. Dccember.
£>eute ift bic SBorftettung oon SHomeo unb 3ulia.

9Ketnc 33emerfungen über ba$ Stücf finb fd)on im geftrigen

(Sammler abgebrueft.

Wittag«. — Die 33efefcmtg ift fcf)tt>ad); ba« roirb

bem (Stüde fdjaben.

9fad)t3. — Da« ©tücf würbe mit geseiltem «eifatt

aufgenommen. Die für ben gemeinen ®efd)ma<f $u büftere

Äataftropfye, bie fc^Iec^te Grinridjtung be« Slljeater« baju

unb bie Dielen SBermanMungen finb baran <Sdut(b; aud)

fca« <Spiet ber ^ebenperfonen. 3nbeß tjat bie <Sad)e burrf)*

gegriffen, unb mau muß fie gegen ben finbifc^en ®efcf>macf

behaupten.

$orn mar bei mir, für feine $Rotte ju banfen unb

mir gum Grrfolg be« (Stüde« ©lücf $u münfcfjen; babet

geftanb er, baß er feine Sdjroäcfie im fünften 5lft füfjle.

<§« ift borf) ein gutmütiger läftenfd)!

sJf atf)t«. — Dbwofjl bic itaüenifd)e Oper unb an ber

2öien ba« ^inberbaüet waren, fyatte föomeo bod) ein mittel*

mäßige« £>au«. Die Sorftettung gieng beffer, bic Starnberger,

$orn, SRoofe unb ber Schluß be« öierten 2lfte« mürben

ftarf app(aubirt.

Die Stijeaterferien finb eingetreten ; id) roiü fie nüfcen,

etroa« oon meinen 9fü(fftänben aufzuarbeiten.

SR a cf) t «. — §eute arbeitete id) bloß an bem großen

Ulionolog im Medico, ber mir öiel Sßlüfyt mad)t; bod) bin

id) beinahe fertig unb alfo mit ber £cUfte be« (Stüde«.

3d) benfe injmifdjen ein Sftariüaurjfdje« ober ein anbere«

fiuftfpiel üorjuneljmen unb e« barauf anzulegen, baß Söeibe

ungefähr jug(eid) aufgeführt roerben fönnen.

n. 15

21. December.

22. December.
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23. December.
2)1 it tag 3. — 3d) afc aüein. Die ßtnfamfctt tf)ut mir

roofjf. O ®ott, gib mir (eiblidjc ©efunbljeit unb $raft

arbeiten, bamit id) ben 9?cft beä ÖcbenS tjeiter Einbringe!

Ofad)t$. — 3d) fjabc ben britten 2lft angefangen

unb über 50 SSevfc gemalt. ®ern möchte id) nod) in biefem

3af)rc ein paar Rimbert juftanbe bringen.

24. December.
Um 4 Ul)r mar id) mad) nnb t)o(te üor 5 Ufjr Stcfjt,

um bie erfte 'Scene 31t üoflenben.

sJ£ad)t8. — 3d) bin ^iemüd) weit üorgerücft unb

fann in einigen Sagen mit bem britten 2lft, ber furj ift,

fertig fein.

25. December.
SDHttag«. — 3d) f)abe ein paar Pfoten für ben

trafen gemadjt unb arbeite mieber an meinem ®tücf.

^ a d) t *. — 3d) (jabc eine neue <Scenc für ben britten

5lft angelegt, ber $u furj ift, unb benfe ben (5(jarafter ber

Sacinta mcfjr auszuführen. Der üierte 2lft, ben id) fjeute

roteber (a$, fann Dortrcff(tct) werben, ber fünfte fjat grofje

<Sd)tt)ierigfeiten.

26. De c ein ber.

3d) bin mit bem britten 2lft ju (Snbe.

9fcad)t*. — Jpcute war bie 7. 9?orftelntng ber X).

Diana bei einem Dollen £)aufe, obwohl ber Tancredi unb

bie $?eboute finb. Das <5tüd f)at einen grünMidjen Jöetfaü.

27. December.
Um 6 Ufjr warb id) tuad) unb tjoite £td)t. 3d) f)abe

ben inerten 2lft angefangen.

Die Sttufje, meiere mir bie £etbcufd)aften (äffen, madjt

mid) fo g(ücf(id), a($ id) iu biefem £ebcn nod) fein famu
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Da8 ift bcr natürliche 3uftanb be$ Sftenfchen ; ich tt)ar ferner

!ranf mein £eben lang.

Nachts. — Die erfte ©cene be$ üierten Elftes, bie

fc^r fdjön ift mürbe f)eute fertig.

3ch niu§ nun meine Arbeit unterbrechen, um in

meinen 2lmt$gefcf)äften nachjufommen. Das ift bod) ba$

<5rfte unb tfötf)igfte.

üftittagä. — Die Starnberger mar fyeute mieber

lange bei mir. (58 ift üiet 3U"^ C^ 5U Scibenfrfjaften in itjr.

Nachts. — 33on Büttner erhielt ia) einen «Brief,

bcr ein oerftänbige« Urteil über bie D. Diana enthält.

& fyat 8uft mit ber 3agemann ^tcrtjcr $u fommen.

Die Starnberger unb ©gröber waren bei mir, bann

mar ich bei ber Söme. 2lud) braute mir Söatti*t)auffer bie

Slglaja, mooon ich Verausgabe ju übernehmen gebenfe.

$i a ch t S. — 3d) mar in bem clenben SRofenhüget
im Hjeatcr a. b. 20., auf ben fc^r große Soften öermenbet

mürben. 3n biefeS X^eater fommt nun, auf Siegels
betrieb jpenSler als Director.

ÜWittag*. — 3<h fuche mich ju erheitern unb

fchreibe an «öttiger. «efcheiben unb ftitt mW ich mir in

ber Literatur einige« (Stgenthum ju oerfchaffen Jüchen.

W a ch t S. £>cbenftreit fprtdjt üorfidjtig unb lobenb oon

ber Bearbeitung be$ 9?omeo.

3ch las Ijtutz allerlei unb machte Slbenbä noch etma

20 23erfe. @S geht mir nicht recht oonftatten.

WachtS. — ©o habe ich mit ®ott auch biefeä 3ahr

28. Deccmber.

29. Dccember.

30. December.

31. December.
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überftanbeu! (£$ mar gtütfttdjer, als eine« ber üorfjergeljenben.

Sttein äußerer 3uftan&/ ^er m^ htm @nbe beä oorigen

auf« 9?eue gefctfjrbet festen, ift fixerer, mein 3nnere$

ruhiger geworben. 3cfj fyabe in ber @d)riftftetterei toieber

einige Söefriebigung ber ertaubten (Sfyrliebe unb eine QueÜe

unftfjulbigen ©enuffe« gefunben. 9tteine ®efunbf)eit fjat

fieft efjer öerbeffert a(« üerfdjttmmert. 3d) banfe Dir, mein

SBater

!

Digitized by Google



1817.

1. Sänner.
gerne fterben ! §in fte<$e$ geben ift ein langsamer Xob.

3d) machte einige glücflidije 33erfe, war aber fonft

wenig aufgelegt.

13a(ffy lies mid) frül) rufen, woburd) meine XageS*

orbnung geftört würbe. 3d) füllte mid) franf.

2lud) 9Zad)mittag mußte id) wieber §u ^alfft) unb

t>cr(or bann eine (Stunbe bei gutjob. später war id) attein,

füllte mid) beffer unb fjatte einige fettere 9Iugenblicfe.

5ttad)t«. — iftadjmittag« färieb id) an einer 9tote

an bie £offan$(ei. 3d) wiü mid) gewönnen, an Sagen, wo

id) mid) nidjt jum ÜDidjten unb X)cnfcn aufgelegt füllte,

medjanifdjc Arbeiten ju berrtdjten. (So fommen bie aud)

$u (Staube, unb bie 3eit ift unoerloren.

3d) war 5lbenb8 bei ^ejjl, wo id) fpielte.

Wittag«. — 3d) übergab bem (trafen bie 3Sor»

fteüung wegen ber Äinberbattete, bie er fefjr tobte. 93orf)er

f)atte id) Deinfyarbftein bei mir, bem id) fefjr aufrichtig über

feinen ©djwur fprad). 9htn (jabe id) mir aber bod) wiebei

eine Arbeit für einen ^remben aufgetaben.

2. 3änner.

3. 3änner.

4. 3änner.
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WadjtS. — Die Oper Tancredi f)at nod) immer

einen aujserorbentttdjen 3u *auf uno fc fc* flßc onberen

©pectafet in ^djatten.

5. Sänner.

$a(b 4 Ufjr. — 3d) t)abe gegen lOOEerfe gemad)t,

nnb fann morgen frülj mit bem inerten $ft fertig fein.

9tad)t«. — Sin Dalieget üerfefjlte mid) heute nur

um eine £>anb breit, ba ich ben Dadjtropfen auszuweichen

über ben Sökg gieng. — Geber ^3u(dfc^tag ift ein SBunber

ber 23orfef)ung, wie bieg.

3d) bin bis auf einige 33erfe mit bem merten Sitte

fertig. —
6. Sänner.

Um 5 Uf>r warb id) wad) unb holte balb tjer*

nach 8id)t. Der inerte 2lft ift üollenbet, unb id) t)abe eine

fcenifdje Einrichtung be$ testen gefunben, bie mir bie $3e*

arbeitung beffelben fcr)r erleichtert. Sn 8 bi« 10 Sagen

fann id) fertig fein.

9iad)t«. — Sluch l)eute ^abe id) gegen 100 33erfe

gemalt unb eine ber §auptfcenen be« fünften SIfteS

geenbigt.

Die britte »orfteüung oon ftomeo unb Sutia, bie

wegen ber ftranffjeit ber Sroffecf erft tyutt war, f)atte ein

öotle« §au$, ungeachtet Steboute unb ein geft bei »raun finb.

7. 3 inner.

3)1 Uta g$. — ©rittparjer nahm mir ^eute einen

%t)t\l be* Vormittags ^intoeg. Huf ifjn hat ftomeo ftart

gewirft.

9iad)t*. -- Sd) bin bi« jum eigentlichen ©chlujs

meine« ®tücfe$ gefommen, ber wefeutlicher Skränberungen

bebarf.
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2M« ich mit bcr Slnorbnung im deinen bin, nritt ich

nicht« nieberfdjreiben.

8. 3änner.

(Schon fängt bcr lefetc 2lft an-, fich ju gefta(ten, bodj

mufe ich meine Arbeit auf einige £age unterbrechen.

Wacht«. — Die Steuerung ftetgt immer mehr, unb

ba« Seben ift faum ju erfdjnungen.

9. 3änner.

Sttein Urteil über Deinharbftein« ©tfirf ift biefem

tüieber gefagt roorben. 3ch nrifl tünftig Dorfichtiger fein.

9? acht«. — Da« neue <Stü<f oon £>offmann (Da«
€ an b (eben) nmrbe, rote recht ift, au«gejifcht.

10. Männer.

3d) mar beim (trafen, ber an ^obagra liegt. Die

<Sd)tt)ierigfetten mit bem ®d)(u6 be« Medico machen mich

Q(eid)gi(tiger bagegen. 3d) tuitt e« liegen (äffen unb ba«
öffentliche ®ef)eimni& anfangen.

11. 3änner.

Wittag«. — 3d) mußte wegen einer t(einen 33er*

nntnbung am gufee ju paufe bleiben, unb machte jroei

Sluffäfce für bie Direction. 9fleine 3Imt«gefchäfte orbentlicf)

$u oerfehen, ift ba« Wötf)igfte.

Wacht«. — 3d)tt)ar bei^3a(ffn unb bann bei guljob.

3n einigen £agen werbe ich bit 3ufte((ung wegen meiner

©eha(t«erhöhung befommen. Gr« wirb fehr gut fein, wenn

ich nicht fchriftfteüern inufc, um ju (eben, unb wenn ich

Hoffnung fyabt, mir ein Keines Gtapitat mit reiferen Ute*

rarifcfjen Arbeiten ju famineln.

12. 3 an n er.

W a ch t «. — 3ch blieb heute Nachmittag« meine« guge«

wegen ju Jpaufe unb arbeitete an bem fünften Slfte be«
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$lr;te£, aber mit mettig (Erfolg. Sdjroerlid) wirb fid) btc

$ataftropf)c ot)nc eine gan$lid)c itferänbcrung machen, bod)

bic trefflidje ®runblagc oerbient eine burd)gängigc Um*
arbeitung.

13. 3äuncr.

ftadjt«. — 3d) Ijabe feine (Se^oltejulage, fonberrt

nur eine Remuneration oon 500 (Bulben — in 12 monat*

lidjen Raten, pro praeterito! ermatten. 9Ufo mujs id) bod>

fdjreibcn, um ju leben, unb id) will ernftlid) au eine 39ud)*

fjänblerarbett benfen. S-Bieüeid)t fann td) al« @orre«ponbent

unb Mitarbeiter oon $inb« 3lbenbjeitung mir eine fleine

Rente machen.

14. 3 an n er.

91 a d) t S. — 3d) fyabe enblid) eine cinfadjere $ata*

[tropfe gefunben, bie mid) bod) fyoffen läßt, mein (Stücf für

ba$ Sfjeater brauchbar *,u rnadjeu. 3nbeffen ift c« immer

fefyr frembartig unb gewagt, unb id) muß &uglei$ an etwas

SlnbereS benfen.

15. Männer.

ftinbS „35 an Dt)f\ ben id) fjeute wieber las, oerrätt)

einen fetteren T)id)tergeift. Überaß firtbc id) mefyr, al« tn

mir felbft.

Wad)t«. — ?lud) feilte pfufd)te id) wieber au meinem

fünften 2Ift. 3d) muß mid) loäreiffen.

16. Männer.

Zottiger f)at mir fcljr fd)ne(l unb weitläufig geant*

wortet. 3n meinen lttcrartfd>cn planen fann mir biefe 33er*

binbung feljr förberlid) fein.

9?ad)t$. — 3d) fjabe enblid) einen 3d)lu& gefunben,

bei* bem allgemeinen ®efül)l jufagen wirb unb baß 3ntereffe

efjcr fteigert al« fdjwärfjt.
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17. 3änuer.

3d) bin im größten 3uge, bie jweite §älfte beS lefeten

Elftes ju oollenben, tücte^cr öoÜ Öeben wirb.

s3f adjtS. — 2lud) fjeute war tdj wieber einen <Sd)ritt

baoon, oon einem Dad)fenfter erfd)lagen jn werben, baS

oom Bürgerfpitat herabfiel. — ©oldje Mahnungen finb

aud) gut.

Die ftataftropfje ift fertig bis ju ©utierreS £ob, nnb

fie fd)cint gelungen. >flun fann id) mit SKuf)e an baS SSoll*

enben beS Stüdes gehen.

9iad)tS. — (Sine alberne (Slaffifkatton ber im Burg*

tffeater gegebenen <8tücfe, wo SRomeo unb 3ulta als eines

ber mit bem meiften 9)hj$fallen aufgenommenen angegeben

wirb, f)at mir mnfomefjr $rger gemadjt, ba baS Stücf

nid)t met)r gegeben wirb. 3d) werbe barüber t>ielletd)t etwa«

fagen.

3d) f)abe eine fuqe Berichtigung unb einen Brief an

©etjfrteb über Obige« getrieben.

i)l a dj t S. — Der gan$e £ag ging mit btefer Silbern*

fjeit oerloren, an bie id) nun nicfjt weiter benfen mag.

D Gitelfeit!

3d) lefe ©ebljarbis beutfdje ®efd)id)te, um mir

nad) unb nach einen fjiftoriföen Stoff ju fudjen.

Die @efd)id)te wirb mir gewiß guten (Stoff $u einer

eigenen bramatifdjen Arbeit geben. 3d) lefe je^t ©ebfyar«
bis ®efd)id)te ber Habsburger, wo fd>on föubotf, Ottofar

unb fein §auS, 2Ilbred)t unb Slbolf, 3of)ann ^arrieiba oiel

bramatifdjeS geben höben.

18. Sänner.

19. 3ctnner.

20. 3änner.
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92acf)tS. — Da« fefyr abgefdjmacfte Stücf dotün$

bic $>oratier würbe gteic^tDo^t oict beflatfdjt.

21. 3änner.
3d) (ernte Ijeute ben £)ofratf) ftüftner au« £eip$tg

feinten, einen feljr jungen 9ttann. (Sin 2lu«brucf, ben er

oom Öeben ein Iraum brauchte, ^eigt nrieber, wie nad)*

tf)eiligbieSorre«ponbenä*92ac^ritf)ten in auswärtigen ^Blättern

auf t)iefige literarifdje ^robuete wirfen.

9*acf)t«. — 3d) tefe ftefeler« @efd)id)te ber

fpanifct)cn Nation, wa« fc^r nötfjig ift, felbft für meine

bramatifd)en Umarbeitungen.

22. 3änner.
Wad)t«. — 3d) Ijabe an 9ftüllner unb Sööttiger

gefdjricben. 55on meinem <§tücf, ba« id) nun in« $Heine

arbeite, finb 3 Auftritte fertig.

23. 3 ä im er.

3d) fjabe weit über mein £agewerf gemacht unb

werbe bi« morgen früf) mit ber erften 21btf)eilung fertig.

9*ad)t«. — 3d) bin e« fd>on, unb bie Arbeit fctyeint

gelungen; in einem 9)fonat fann ba« ©anje of)ne ^dmnerig*

feit ooüenbet fein.

24. 3änner.

Wittag«. — 3d) will nun täg(üf) an meinen 9?ü<f*

ftänben arbeiten, um einem $$erbruj3 aii«$uweicf)en.

^ad)t«. — 3mmer ftitter unb Weiterer wirb mein

®emütf), ®ott fei Danf!

25. 3änner.

3rf) fjabe mehrere ^Stücf gelefcn unb ^Briefe gefdjricben,

bie nudj lange brüeften. Üäglid) will id) nun in meinen

21mt«gefd)äften nacharbeiten.

Wein Stücf gef)t bod) baneben uorwärt«.
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26. 3änner.

3d) Ccfc bie ®efd)id)te oon Spanien unb fahre tu

metner Arbeit fort.

Wittag*. — 3d> habe t)cutc 2 ©tunben mit Dein*

fyarbftetn unb feinem ©tücfe jugebrad)t, ba$ nun etwa«

werben fann.

W a d> t «. — Der erfte 2Ift (539 Sßerfe) ift fertig,

womit id) ungefähr in ad)t £agen ju ©tanbe fam. Der
jwette wirb mehr Schwierigfeiten t)aben, boef) f^offc td) ihn

aud) in acht £agen ju ooüenben.

27. 3änner.

$ofratt) ftüftner, (Sntrepreneur be$ Öeipjiger X\)tattx$,

war heute lange bei mir. 3d) gab ihm bie Diana unb ben

£raum.
28. 3änner.

(Sine fdjarfe, fogar ungerechte SHecenfton be$ Traume«

im Slnfjang be$ sJftorgenblatteS gibt mir (Gelegenheit, mid)

in ber SelbftDerläugnung $u üben, — bod) wirb bie D.

Diana in bem Briefe eine« Sfteifeubeu gelobt.

Macht 3. — 3rf) ahnte, baß unb warum bieg gefd)et)en

würbe. SBarum ließ id) bruefen? — Doch baß gef)t oorüber,

unb wenn id) baß £cben fyabt unb mir ($ott bie Straft

gibt, werbe id) in ber Literatur nod) einige« ®ewid)t haben.

20. 3änner.
sJJtittag8. — 3d) war bei ber 'probe ber ^nfrau.

93iele$ wirb fid) trefflid) machen. — @8 tft wahrhaft ein

Dichter

!

MadjtS. — 3d) ^abe an meinem Stücf gearbeitet,

bin aber nod) immer fc^r afficirt oon jenem Angriff. Db
unb wa$ id) bagegen thue, weiß ich noch innner nid)t, bie

Wothwenbigfeit, ein 3ourna( ^u unternehmen, bringt ftd) mir

immer mehr auf.
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30. Sänner.

2lud) fyeute mar id) bei ber ^robe. Der britte unb

inerte 2lft müffen große SÖirfnng tfjun, — nur öielleidjt ju

gräßlid). ©rillparjer war ba, id) umarmte üm. — Sßinfler

in DreSben fdjricb mir unb (ub mid) jur Sljetlnafjmc an

ber 5lbenb$eitung ein.

!ttad)t8. — 2£a(U6l)auffer brang fjeute in mid) um
eine jroeite Auflage be« XraumeS, fomte er aud) bie D.
Diana gerne »erlegen mödjte. 3d) ben!e nun ba«, mas id)

ju fagen fjabe, auf bie 33orrebe btefer Auflage ju öerfparen.

31. 3änn er.

Wittag«. — 3d) mar Ijeute bei bem (Schluß ber

groben, unb id) ermarte nun, mie Hlle, einen großen Ghrfolg.

2tn Büttner unb aud) an 3L*tnHer f)abe id) angefangen

jn treiben.
S
J? a d) t — Das BtM f^at oollfommen reufprt. 3d)

bin mit bem Dieter nad) §aufe gegangen.

1. gebruar.

Der ®raf, guljob unb Renaler maren fefjr erfreut

über ben (Erfolg ber SUjnfrau. 3d) mar nad) £tfd) bei

($rtllpar$er, mo id) aud) mit feiner 9)httter fprad). ^ie finb

fefjr bürftig. 21benbä mar er jmeimal bei mir unb id) mit

ifjm im Ifjeater. 3d) für)tc eine oäterlidjc 3 ll"cigung $u

biefem jungen SOtanne. SDZeinc Briefe an 9)tütlner unb

äLMnfter maren ooll oon if)m.

2. gebruar.

3d) bin mieber fleißig am (Shttierre unb benfe morgen

ben jmeiten 91ft ju oollenben.

vJiad)tä. — (5$ fängt an, eine Oppofition gegen bie

21f)nfrau $u entftefjen. 3* felbft fdjabe bem 23crfaffer burd)

in oiele« £ob.
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3. gebruar.

Steine Sirbett gef)t gut t>on Statten. 3d) f)offc morgen

mit ber Raffte be$ brttten SlfteS, ber fehr fuq ift, fertig

$u werben.

4 gebruar.

Nachts. — Nachmittage fam id) bis gegen ben Schluß

be$ brttten Elftes. Den fünften will id) noch mef)r in Waffen

ftellen unb bie ^cene mit bem ©angrabor mein* in bie

Sttttte rücfen.

5. gebruar.

Nachts. — 3d) bin nahe an ber SDiitte be$ vierten

SlfteS unb fann übermorgen bamit fertig werben, aber bie

Slnftrengung ift grofc, unb meine ®efunbf)eit leibet barunter.

6. gebruar.

Der inerte 2lft ift fertig.

7. gebruar.

3d) bin franf unb ju §aufe geblieben. — sU?ein

<&tüd ift beinahe fertig.

Wir ^aben ^eute eine flehte ®efeüfd)aft. $eurteur

unb ^riüparjer finb f)ier.

# 8. gebruar.

9Nit ®ott ^abe ich mein <§tücf oollenbet unb bamit

auf jeben galt eine brauchbare Arbeit (auch in öfonomtfeher

Sftütfficht) gemacht. Sföie e£ auf Slnbere wirft, mufe id) nun

feljen.

10. gebruar.

3d) war mit ©rillparjer beim ®rafen unb befudjte

nad) £ifd) gutjob. Nod) füf)le id) mid) franf, unb ber Ruften

beläfttgt mid); aud) tjabe id) feine £uft jum Arbeiten.

Nachts. — Noch fafo ^ Stt>ei böfe Monate ju über*

ftchen, bann wirb bie beffere 3afjre$seit üietteicht auch wieber

wohltätiger auf meine ®efunbf)eit wirfen.
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11. gebrnar.

3d) mar beim (trafen, ber fc^r auf ben Drucf ber

Hijnfrau bringt. 3d) fpradj $u ifjm aud) öon meinem neuen

©tücf.

*ftad)t$. — 9?adjmittag$ Ia8 id) bem <Sd)aufpie(er

Stüftner bie £)ä(fte beS erften SIfteä öom $lrjt oor. Dann
fam £ofratf) ßüftuer, bem id) ba$ @tücf mitgab, uub ®riü*

parjer. 3d) fprad) fefjr üiel.

12. gebruar.

SJtit SöalliSfjauffer fd)(og id) über ben Drucf be$

2lrjte$ unb bie jmeite Auflage be$ fcraume* (für 800

(Bulben), bann über bie Auflage ber 2U)nfrau ab.

14. Februar.
2 U r)r. — Der ®raf fdjicft nad) mir; id) mufc

ausfahren.

Hbenb$. — 2tuf bem #?ücftt>eg befudjte id) §ofratl)

®üftner, ber meinen 2lr$t getefen tyat unb fcfjr üiel ©efaüen

baran gefunben ju f)aben fdjetnt. 9htr bie 2lber(äffe finbet

er ettoa* bebenflid); bod) bem ift utd)t abhelfen.

15. Sebruar.
3d) Ijabe an 33iü(lner gefdjricben. HHad) £ifd) befud)te

mid) ftorn, bem id) ben 2Irjt gefefneft fjatte. (Heftern la#

id) ba$ @tücf £eurteur unb ber gamilie &or.

16. gebruar.

Der DreSbner £f)eater*2ftater SBinfter brachte mir

einen ^örief oon 33öttiger. Da# gab eine angenehme

Erinnerung an bie D. Diana, bie bort in ber Vecture feljr

gefallen \a fyabeu fcfjeint.
sMan roifl fie mit Sorgfalt geben.

^ad) £ifd) befuebte mid) ©riltparjer, ben ber (Srfolg

feine« StücfeS fcf)r erweitert ()at.
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17. gebruar.

Wittag«. — 23on Büdner f)abe id) ein erfreuliche«

4öriefcf>en ermatten. (5r ift oom Äönig aufgeforbert, ftch um
ba« Repertoire be« berliner ZtyattxQ anzunehmen unb

bietet in btefer 9fticf|id)t auch wir unb ©rillparjer feine

bona officia an. 21ud) ©raf ^alfreuth fcfjrieb mir feljr

freunbfdjaftlich feine« (Samillu« roegen.

9?ad)t«. — 3d) mar in ber Italiana in Algeri, mo

bie Borgondio ihre ©renken jeigt. 3nbefe erheiterte mich

bie SSorftelfung.

18. gebruar.

Die Slbfurjung oon 3$an Dtjtf« Sambleben Ijabe ich

beenbigt.

ift acht«. — 3ch mar im Xfjeater a. b. SB., mo

@arl ben ©taberl fpielte unb mich fetpr lad)en machte.

Wein Skfinben wirb beffer, mo$u ©emegung unb 8nft

offenbar beitragen.

19. gebruar.

3ch bin übet bi«ponirt unb franfhaft reijbar. Dod)

(efe ich bie öfterreichifche ©efd)ichte mit meiern ^ntereffe.

20. gebruar.

9i a rf) t — 3d) bin in ber 2lu«fcilung be« Traume«

begriffen unb mill bamit eilen; benn ich brauche ba«

Honorar.

21. gebruar.

Wittag«. — £)em $orn tjat ber 2lr$t, mie er

beutlich genug ju oerfteljen gibt, nicht gefallen, ©eine

(Sinmenbungen finb übrigen« jiemlid) feirf)t; auch f)a* to*>l)t

ba« 33erhä(tniB mit ber $öme unb bie @iferfud)t gegen £>eur*

teur barauf Hinflug.

M acht«. — (Erbärmlich ift ba« Slutormefen. 93on

melden eitlen T)ingen hängen mir ab!
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22. gebruar.

3d) Ijabe bcn 23orberid)t jur jmeiten Auflage be$

5£raumeS fertig, n?a$ mir angenefjm ift.

a d) t — Die £öme f)at mir in einem fefjr freunb*

fdjaftüdjeu ^Bittet für bie 9Me gebanft unb mid) cingelaben,

fic ju befugen.

23. Februar.
Um 6 Utjr fjotte id) Öidjt unb fa$ § einriß« 9tetd)$*

gefdjic^te. 3d) fudje einen fjtftorifdjen Stoff.

Wittags. — 3dj fyabe Ijeute mit granf unb Töpfer

fe^r lebhafte DtScourfe gehabt (©riüpaqer betreffenb), bie

meine ^eijbarfeit betoeifen. Wein $opf fiebet.

24. gebruar.
Wittag 3. — SBenn ®riflpar$er (roaS bei bem

Söiberfprud), ben er finbet, möglid) ift) fid) mafjrtjaft an

mid| fdjliefct, fo fann id) gemeinfdjaftUd) mit tfym grofee

Dinge ausführen. 2Öa8 ifym mangett, fjabe id), unb fo

umgefefyrt.

25. Februar.
3d) mar bei ber Söroe, ber Hoberroein otet 33erbru§

mad)t.

s)?ad)mUtag$ mar td) beim ®rafen unb bei guljob.

Weine 9feijbarfeit ift nod) immer fcf)r grofc, unb id) fann

nic^t arbeiten. 2lbenb# ladjte id) roieber über ©tabert.

26. gebruar.

©udje bein tfeben $u erhalten unb bie greifjeit beä

®etfte$! & nujt nod) etwas (Großes in bir.

9?a d)t$. — Da« neue hattet (2lmor unb ^3 f tjcfje)

ift übet auSgefatten. — 3d) mar SIbenbS bei ber tföme, xoo

id) $orn fanb.
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2$. gcbruar.

iNadjt«. — 3d) tcfe fCetgig bic beutfdje (9efd)id)te.

ättenn id) Mräfte fammle, muß id) bod) ein fjiftorifdje«

etücf treiben.

1. sJDUrj.

3d) tjobe fjeute eine Sßorfteflung an ben ttaifer gemacht

unb an ftinb gcfdjricbcn, aud) S&aUiäfjauffer bie Slfjnfrau

unb ba$ Veben ein Jraum gefd)icft.

SLNein ©efinben ift erträglid), mein $emütf) ftitte.

$Jad)t$. — 36) lefc fleißig bic bentfdje (9efd)id)te.

2. ÜKärj.

Um (') llf)r ftanb id) auf unb la6 bic ($efd)id)te

Sriebrid)« be* IT.

3d) befudjte fteute bie *»Pt<f>Icr unb blieb ein paar

<Stunben bort Der Xag mar fein* fd)ön.

3. SWdra.

3d) mad)e eine Sorftettung an Stabion, ben (Jaffa*

ftanb ber ^>oftf)catcr betreffenb. £)ie Stocfnng ift ba.

^Jad)t$. — 3d) tefe wieber mef)r fpanifd). &ienn id)

Veben unb (^efunbfjeit fjabe, fann id) bod) erroa* über biefe

Literatur fdjreiben.

4. 9ttärj.

Um f)atb <> llf)r fjolte id) Vid)t unb la$ beutfdje (9e*

fd)td)te. (5« ift roieber fd)led)te* Detter.

3Me beutfdje (>5efd)td)te intereffirt mid) fefjr. 3d) mitt

fic nun erft näfjer fennen fernen unb bann einen Stoff

roäfjlen.

SÖcnn mir ©ott nod) $efjn 3afjre Veben unb leibliche

<Scfunl»r)ctt gibt, fo fann id) ber SZÖelt nod) ettoaä nü^en.

— Zeitig fei bir ber Stfeft beiner Bett unb Hräfte!
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ß. üttär*.

3d) tjabe einen langen, (annigen 4öricf oon SOtüllner

erfjalten. 2lud) er fovbert mid) auf, ctmas (Eigene« in

fcfjrctbcn.

7. 9)tär$.

Wittags. — Denfc, bag cä nur barauf anfommt,

biefeS Öcben bir fo erträglid) unb ber Sttelt nod) fo nüfclid)

&u madjen als möglid)! Mors ultima linea rermn.

Wadjtä. — ^>eute mar mieber bie Slljnfraii bei

ootlem $au$. Slaifcr unb ftaiferin maren ba.

8. ÜMärj.

3d) lefe $3o Itter tuet* ($efd)id)te ber ^oefte unb

33erebfamfeit, ein oerftänbigeä unb nüfclidjeS Söerf.

>Hadjt*. — X)en Slbenb naf)m mir Deinfjarbftcin

weg, bem id) au$ bem 2lr$t oortas. 9fadjmittag$ mar id) im

freien. 3d) arbeitete menig, unb tljue gut baran ; beim id)

muß mid) erhalten.

9. 9Härs-
*J£ad)tö. — Der 3lr$t, beu id) oorlaS, fdjeint großen

<5inbrucf gemacht 511 fjabeu. CDer 1$td)ler laä id) jmar nur

etwa« über 3 Slfte, ifjrer £od)ter aber ba$ (S3anje unb Heß

ba$ ÜJfanufcript bort. $Jit einigen 5kränberungen muß
ba$ £tücf große ®Hrfuttg tfjun.

10. «Kfirj.

T)ie Diana ift aud) in JÖerlin mit großen £obfprüd)cu

angenommen. 3n ad)t Üagen fott id) ba« Honorar ermatten.

a d) t 3d) mar im ä 1
1)

d) e n o o u £> c i ( br o n n,

ba£ Garl mieber mit Diel ^Beifall auf bie 33üf)ue brachte.

11. maxi.
Die %Md)ler t>at mir mein £tücf mit einem £obfprud)

jurücfgefdjicft.
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sJiarf)t$. — 3cf) (cfe fcf>r peißig im Söoutcrmef. diu

f eljr' tuftruettoer Slutor.

12. SRärj.

^a(fft) foll oou bem £oftf)eater abgeben, imb guljob

bic Direction erfjatten; aud) oon mir ift bic sJtebe. So
fagte mir menigftenS Suljob felbft. 3d) mitt mid) rufjig ber

£>or|id)t übertaffen.

13. 2)Ur$.

9?ad)t$. — Suerft quälte id) mid) mit ($rittparjer,

ber l)t)pod)onbrifd) ift, bann nafjm mir £)etnl)arbftein ben

ganzen Slbenb roeg.

3efct maren Äintnger unb §eurteur fjier, mit benen

id) fpieltc unb red)t tjeiter mar.

14. Sttärj.

feile an meinem Stücf unb mid e$ bann ab*

fdjrciben (äffen, um eä $u oerfenbeu.

3d) füfyte mid) feit einigen Xagen ^iemUc^ gefunb

unb fräfttg; bie innere £eiterfeit, eine rettgiöfe Stimmung

tragen oiet baju bei.

15. äKär.j.

sJ*adjt£. — 3d) f)abe ®riüpar$ern bie £auptmerfe

oon Stant gegeben. SMettcidjt finbet er S9eruf)igung barin.

16. ^ärj.

93om (trafen #3rüf)t unb Otegiffeur S33o(ff fjabe idj fc^r

fc^mcid)c(t)aftc Bufdjriften megen ber Diana unb bie 3u*

fidjerung eine« Honorar« oon 25 Ducaten erhalten.

sJiad)t$. — 3d) mar bei <ßid)(er, bie mir nod) Sin*

genefjmeS über ben 2lr$t fagte.
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Die Angelegenheit ber £r)eatcr fchetnt cntfd)ieben.

ftuljob ift jwar fc^r geheimnifcoolf, fcheiut aber feineStheilS

aufrieben ju fein.

17. maxi.
$*on 38eibmami würbe fjeutc ein albernes 3tüc£

ßraemue i'ueger $u SüftncrS Stnnahmc aufgeführt.

18. ÜJcär*.

$alffa, bei beut id) war, fdjeint nidjt recht ju roiffen,

woran er ift, ober ftellt fid) fo. 5Iud) guljob thut geheimnifc*

ooÜ. 3d) will jufehen, was ba htf&uSfommt.

9cad)tS. — ftuljob war ^eutc etwas aufrichtiger

;

mir riett) er, mtd) ru^ig 511 (jalten unb abzuwarten, roaS

gefd)ief)t.

19. 3Kärj.

§eutc ift mein Namenstag, unb mein 49. (Geburt**

tag naht Ijeran. @S ift £tit, weife 511 werben!
s
)l a d) t S. — 3d) fjabe an ®r. Srühl unb 2£olff auS*

füt)r(id) gefdjrieben. Söeuu bie 3$orftellung ber Diana in

33er(in gelingt, fo Ijabe id) einen bebeutenben @d>ritt auf

meiner i'aufbafm als bramatifd)er «Sdjriftfteller gettjan.

20. Sttfirj.

Dfjne l'eibenfdjaft ju fein, welch ein ®(ücf ! $£enn ich

nur ein paar 3al)re leiblich gefunb unb frei oon £eibenfd)afteu

bin, fo ift bas merjr wertf), als mein ganjeS übriges t'eben.

21. SDUrj.

Die grofee Aufgabe ift es, meine $8cfd)äftigungen ber

3eit unb ben Straften gemäß cin$nrid)tcn, bie mir im

gtücflid)ften ftall noch übrig finb.

WadjtS. — Das Veben ein Xraum würbe in ^rag

mit ©eifall gegeben. Diana wirb einftnbirt. Die ^rager

\
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Leitung Dom 28. ftcbruar entf)ä(t eine rüfjmlidje <5rU)äl)nung

biefer Arbeiten.

22. 9Rär$.

3n bev Stille be« ®emütf)« roerbe id) meine 3Be*

ftimmung finben.

36) fefjne mid) nad) einer neuen Arbeit; bic $Baf)(

ttrirb mir ferner,
s
)lod) fönnte id) etwa« Spanifcfje« oor*

nehmen.

9tad)t«. — £eute mar £ar(« einnähme im 3. £f)eil

bc« Stabcrt. Zumute« 3*u9/ a& cr sDtann mad)t tad)en.

£>ie Wobeseitung enthält ein lange« Söifdjiroafdji

gegen bie 91fmfrau.

23. ÜÄär$.

Od) lefc Üttiüot« $efd)id)te ber £roubabour«, bie

öiel 3ntcreffante$ enthält.

2lu« btefer 3eit benfe id) ein paar (Sujet« $u eigent*

liefen romantifdjen Stücfeu 511 n)äf)ten.

9f adjt«. — 3d) befudjte bie Starnberger unb fprad)

Slbenbö mit 5$uIjob. GDtc £fjeaterangetegenf)eiten finb nod)

immer unentfdjieben.

24. ÜKärj.

(^rt)aüc beine (^efunbfjeit, oermeibe jebe neue 53er*

toicflung, nufce ben fteft beine« Veben« y\ einem roürbigen

Bwecf

!

Sind) fjeutc fprad» id) mit ?3uljob. (Sr weiß in ber

$auptfadjc cbenfo wenig, at« fonft 3emanb, roa* gefdjefyen

wirb. —
25. 9)1 är 5.

ift geiertag unb fein £f)cater. 3d) lefe fleißig, um
mid) in ber romantifd)en Literatur red)t feftsufcfecu.

3d) war mit (Sriüparjer ein wenig im »freien, obroofjt

ba« Söetter nid)t fc^ön ift; un£> id) rvxii ba« roteber öfter tfjun.
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3n bcm ^eben bei* SroitbabourS glaube id) ein artiges

Sujet $u einem l'uftfpicl gefunben 31t fjaben, fowie ein

rreffüdie« ju einem Xrauerfpiel.

2«. Wart.
3d) war (gerufen) bei %*a(fft) unb ließ bie ^ebication

unteqeidjnen. Gr fdjeint nod) immer nidjt rcd)t jn wiffen,

woran er ift; bod) tr)ut er, ats ob nichts ^tugeö erfolgen

fönne.

Der r, fagt '?alfft), fei fefyr gegen bie 2(()nfran; ba$

fjauptfädjltd) werbe eine ^eränberung fjerbeifüfiren. hoffen !

s
)f ad)t£. — 3d) fonnte ^eute fefjr wenig tfjun. 9lbenb3

war idi bei ftuljob unb jefct mit ©eurteur unb ®ri(lpar$er

im £f)eater a. b. $>ien.

27. 93Urv
^eute ift mein ©eburtStag. ©raf $rüf)( tjat bem

SannenS aufgetragen, mid) fog(etd) 511 bellen ;
aud) erhielt

id) fdjon 13 Ducaten. T>a^ Stücf f)at auf biefe sperren

großen (Stnbntcf gemad)t.

3d) war bei ber £öwe unb fjabe mit if>r unb Horn

redjt angenefjm geplaubert.

9Jad)t$. -- ©eute war guljob gefprädjig unb erjäfjtte

mir bie £auptfad)e. ^alffn qcrjt fjö^ftwafjrfdjeinlid) 00m

£oft()eater ab.

28. 9)1 or 3.

9fod) immer bin id) unfdjfüfcig über meine näd)fte

Arbeit, bod) wirb e$ waf)rfdjciu(id) ber 5L>af)u ber sJJci*

giingen fein.

3d) bin wieber über ben £roubabour$. GtwaS (Eigenes

$11 madjen, wäre bod) ungleid) wichtiger.

29. fflUrj.

(£rf)a(te beine ©efunbfjeit, fei mäßig unb fhtg, fo wirb

bir ba§ Veben erträglid) baf)ingef)cn!
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%Jiad)t6. — Sounletthner fagte mir, bag in bcm

$um Staatärath gekommenen Vortrag über bie £f)eater

nietner üortf)etlhaft gebaut fei. Suljob ha* alfo uid)t ju

met gejagt. 3n furjer 3eit muß ba3 Sdjicffal be$ S^terS,

imb bamit auch mein bürgerlicher Suftanb entfd)ieben fein.

30. von vi.

3d) bin nun jiemtie^ entfdjloffen, ben (Stoff $u bem

£uftfpiele au« ber ®efd)id}te ber XroubabonrS ju oerarbeiten.

X)a$ 3Better ift fdjlecht, unb id) bin nid)t red)t mof)l.

— sValffn, ben id) bei guljob faf), fcheint feljr übler £aune

;

fein Oteid) gef)t ju Grube.

31. ÜKär*.
s
}?od) immer ift bie Wefotution nicht gefommen. Svuljob

felbft beforgt eine fatale Beübung. 3d) mar fjeute bei

<5«fele*.

3d) lefe wieber mehr fpanifd); nad) unb nad) mache

id) mich feft barin.

1. flprit.

ift immer fd)led)te$ Detter, Da* Elenb wirb grofe

werben, wenn e8 fo bleibt.

Die Stefolution wegen ber Xfyeater fotl tyntt gefom*

men fein.

Nachts. — guljob, bei bem id) war, fd)eint mit ber

9tefolution aufrieben; mit i^alffn wirb unterfyanbelt.

2. Hprtl.

2£a* auch immer meine öeftimmung bei ber neuen

Einrichtung fein mag, id) wiü fie mit ®leid)mutf) erwarten.

^alfft) begegnete mir borgend unb hielt mich an -

(fr ift fatfeh mit mir bis jum testen 2lugenbli& — Schlegel

fagt: „Die Trauben finb fauer. —
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9fc.ad)t$. — ^adjmittagS mar ^d)(eget bei mir! 3dj

fjabe etwas 51t offen gefprodjen, wie aud) früher bei £öme

unb Krüger. — StbenbS eröffnete mir guljob im eugften

Vertrauen ben ^Stanb ber (Sachen. £)er SluflbfungSocrtrag

fofl morgen uuterjetdjnet werben, dx ift beftguirter .£>of*

(Sommtffär. 3d) Witt if)in nad) Rräften an bie §anb gefjen.

3. Slpril.

9?un fjeißt es ttng unb tf)ätig fein ! ÜRetne (Scfunbfjett

ift giem(id) gut, unb fic wirb bei ber befferen SfiMttcrmtg

fjoffeutlid) fid) confoübiren.

Das Setter ift fefjr fd)ön; td) war ein wenig im

greien unb befugte Äorn, Rrüger unb bie £öwc.

Wad)U. — 3d) tjabe nun bod) einen fuqeu 23or*

beriet jur 2If)ufran gcfdjrieben.

4. ttpril.

§eute werbe id) jum erftenmat mit guljob, als -Direc*

tor, arbeiten. 3d) will mir ba$ 3utercffe beä Xf)eater$ unb

bas feinige rebltd) angelegen fein (äffen.

Wad)t3. — $on mir ift in gutjobä beeret nid)t

bie SHebe, wol)t aber t)on ber ftegie. 3d) bleibe atfo in

meiner Dunfeüjeit, unb ba* ift ba$ 33efte. gutjob fetbft

ftefjt ber gornt nad) nid)t feft, unb er wirb oon ber Haute
volee grofce <pinberniffe finben.

5. Slpril.

3cf) war bei 'ßalfft). @r ift fcl)r afficirt uou feinem

galt; benn baä ift e$. SBorfjer war 3d)(cge( bei mir. Cr$

finb unvernünftige Veute.

ift wieber falt geworben; meine Heroen leiben.

3d) foü ba$ erftc Girculare gutjob* an bie (Sefell-

fdjaft madjen, was mir }cl)r fdjwer wirb.
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6. 2lpril.

3d) muß fjeute bei $ul}ob« 23orftelluug im Dberft*

$ämmereramt erfdjetnen.

Die s-Borftellung ging gair, orbeutttd) oor fid). ®raf

SBrbna f)ielt eine furje 2lnrebe, bie ftuljob mit einer gefdjrie*

benen 9icbc beantwortete. 3cfj blieb ftitt unter ber 2ttenge

Die Sircularien finb fertig ;
id) mar lang bei f^uljob.

7. mpril.

3d) (treibe weiter ait ben (Sircutarieu unb Decreten.

2Iud) fjeute arbeitete id) mit gutyob. (5r ^äft fidj

feine« Soften« nidjt ganj fieser unb geigt mir Dtel Vertrauen.

^ a d) t — Still unb immer ftiller wirb e« in mir.

£abe Danf, mein Später!

8. Slprtl.

3d) tefe fleißig im Salberon, ben icf) in biefem 3af)r

bod) gang fennen (erneu möchte.

Keffer, id) befdjränfe mid) auf bloße Bearbeitungen.

3J?ein eigene« Talent ift jmetfel()aft, unb meine beften 3af)re

finb öorbei.

9. SIprü.

Der Pintor de su deshonra, ben id) lefe, ift ein

©egenftücf jum s2lrjt fetner Sfjre.

Da« @tncf fjat otel bramatifdje Hraft ; wenn ber 2lr$t

®(ücf madjt, benfe id) e« al« sßenbant $u bearbeiten.

(Srüner fdjrieb mir ooll (5ntf)U|ta«mu« über bie D.
Diana, dv will ben ^Perin fpteleu.

10. 5l;u-il.

SBielleidjt gct)t nod) eine gänjltdje ^eränbeiung mit

meinem äußeren Buftanb oor. (5« fdjeint, mau mill mtd)

nid)t. 3«ljob ift fef)r abhängig unb wirb für mid) nidjt«

auf« Spiel fefeen. So banfe id) ©Ott, baß id) boer) al«

<Sd)riftftetler einigen 1Rn\ erworben fjabe.
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3d) miü (Sott üertrcwen unb mid) um nid)t$ fümmcnt.

@a(beron unb bie übrigen Spanier merben mir Brob geben.

W ad) tS. — fjutjob mar f)eute beim ftatfer, er erjäfilte

mir oergnügt baoon. 2lber öon meiner Bermenbung ift feine

9?ebe. 3d) rnill bas Weitere abmarten.

Mad) 5 Ufjr ermadjte id) unb las feit 6 Ufjr im

(Satberon.

3mmer treibt mid) bie Ungebulb, btc (Sntfdjeibung

meinet (^djicffalS jit befd)teunigen. — £afe bie Borfefyung

malten!

g-utjob ift immer fjöflid) unb fpridjt fein Utfort Don

Arbeit. (*S finb abgefdjmacfte 3?crt)ättntffe. §abe ®ebu(b!

3d) mar einen 5lugenb(icf beim (trafen, mit bem id)

in einem anftänbigen Berf)ä(tnitf ju bleiben benfe.

©in neues Stücf öon Satberon (La nifia de (xomez

Arias), baS id) (efe, fdjeint triel ju oerfprecfjen.

§eute mar $inbs Banbtjcf junt erftenmat mit geseiltem

Beifall.

üftittagS. — (Salberon mirb mir immer lieber unb

midjtiger. 3d) fjoffe in ein paar ÜMonaten bie erfte curforifdie

l'ectüre feiner SBerfe geenbigt ju Ijaben, mill aber jugleid)

bie Bearbeitung eines <StürfeS anfangen.

Svuljob ift Dritter gemorben; id) mar Nachmittags bei

if)m, um tfjm (SHücf $u münfdjen. Bei aller feiner 91rttgfeit,

fürdjte id), ift er falfc^. 3d) mill mid) mäßigen, aber mir

nid)ts oergeben.

3d) mill nun fdmell ein paar ältere Bearbeitungen

auSlänbifdjer ^tücfe für baS Repertoire einrichten, um bem

11. 2(pril.

12. 2Ipril.

13. SIpril.

14. Slpril.
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gegenwärtigen Langel, befonber« an l'uftfptelen, abhelfen.

33ort)er benfe id) mit ftuljob reben, benn biefe Unge*

tr>tg(>eit beunruhigt midj ju fcf^r.

Od) fanb ftufjob fdjon auf ber ®affc unb, wie mir

bändjte, uerfdjloffener als jemals. @« wirb immer roafjr*

fcfjeintidjer, baß er mir etwas 511 verbergen fyat.
sJJiorgen

Witt id) rebeu.

5Uid) in Breslau wirb ba$ £eben ein £raum mit

t)ie( $3etfatt gegeben unb bie Diana einftubirt.

15. p r i I.

9£ur 5 <Stunben <3d)laf, bod> fü^lc id) mid) rüftig.

(&ib mir (§efunM)eit, mein $ater, unb tag mir bie sJQlenfd)en

ba* Rubere neljmeu!

3d) war bei gutjob unb fanb ifm freier; aud) macfjte

er ein paar Heine tbeatraüfdje ®efd)äfte mit mir ab. 3Sie(*

leidjt Ijabe id) bod) 511 trübe gefeljen.

92ad)t$. — 3d) war im neuen ftinberbaüet (5lfd)en*

bröbe() im £f)eater a. b. SBicn. T)er 23eifatt war unge*

meffen; bagegen finb bie SÖMrfnngen ber ^oefie nur fdjwad).

10. 2Iprt(.

3d) bin rutnger wegen meine« Soften«. $£a% fjtlft e$

fid) 31t ängftigen? ®efd)ef)en wirb bod), wa$ muf$.

vJfad)tS. — 3d) war bei ftuljob unb bann bei

ftrügerS erftem Auftritt feit feiner &ranff)eit. ü)2it Öefcterem

fprad) id) Diel, unb id) Witt mit iljm unb Hont mid) näfjer

ju terbinben fndjen, benn id) brauche ^tüfeen. ftuljob ift

lauter Critelfeit unb ginte.

17. Slprtl.

(£ei nur bu ein Üttann, überlegt, befdjeiben, ftanbfjaft,

fo fannft bu 5Inberer £d)Wäd)e ertragen! Pflege beine @e*

funbfjett, fei fleißig unb lag (tfott für ba$ Übrige forgen!
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9Jad)t$. — 3d) war t)eute üielfältig üerftimmt unb

übellaunifd), woju audj nod) ein uärrifdjer 33rtef üon ^üüncr
beitrug. £)ie Unficfjerfjeit meiner £age ift wofjl bic f)aupt*

urfadje. üJtetu Sötrfungäfretö ift SÄufl. 3d) rottl nun meine
sJftanufcriptc in Crbnung bringen.

3d) mar bei ^alfft), ber recfjt öernünftig über guljob

unb fein $ert)ältmjs 511 ifjm fprad).

ftuljob Jagte mir fjeute, er werbe mid) balb mcfjr in

Slnfprud) nefjmen unb warte nur auf bie Sßorfdjläge ber

StfegiffeurS. 9Jfit Äorn fprad) id) Slbenbs lange auf bem

Sweater.

3d) [)abc an üDiüflner einen fdjarfen #3nef gefd)riebcn,

als Antwort auf ben feiuigen. ®rtllpaqer war bei mir unb

bann 33atjer aus ^3rag.

sJÜkin $opf ift wieber afficirt. £)iefe albernen Schrift*

ftcflcr*(Sitelfettcn plagen mid) mefjr, als 9fed)t ift.

sJiad)mittagS fprad) id) lange mit ®üfme über ©rill*

paqer, bann war 33at)er bei mir, unb ben "2lbenb brachte

id) auf ben Sweatern 511. 3d) würbe baburd) Reiter, arbeitete

aber nidjtä.

3d) f)abe nun bie Fuerza del natural oon OWoreto

oorgenommen, unb id) benfe ba* BtM wcnigftenS burdj*

juftubiren.

ftuljob geigte mir tjeute ben $offd}cntatttmu*, worin

er ftatt ^alfit) oorfommt, unb erwähnte aud) meiner. <So

wäre beim ber Übergang einftmetleu" gemacht, unb bie im*

perttnente Srage beS Jaunens beantwortet.

18. Slpril.

19. Slpril.

20. 2(pril.

21. Slpril.

Digitized by Google



[1817] 253

22. Slpril.

3inmer fefjrc id) $u CEatberon jurücf. <5t'u\ Monstruo

de los jardines ift t»oU @d)önf)eiten. 3dj will nun Wirflid)

crft atte feine SBerfe fennen lernen unb mid) im ^panifdjen

feftfefeen.

SBaner trat fjeute jum erftenmal al« (Sjar mit 33eifatt

auf. §r ift eine gute Kcquifitioit.

§eute war Sutjob, bem id) brei ©riefe entwarf,

jutrautidjer ate gewöljnttd). Snbeffen gef)t ba« £fjeater feinen

fd)(afrigen (Sana,, unb bie Unjufrieben^eit beö publicum«

ift ju fürchten.

^)iad)tä. — 3d) fefee mid) immer fefter im <Spani=

fdjen unb benfe nun ben Ctalberon ganj burdjsugeljen. 28emi

id) aud) ein paar ÜJionate barauf üerwenbe, fo wirb meine

Sß?at)l befto beffer werben.

Od) tjabe mir feilte brei neue 33änbe t»on (Salberon

unb einen *8anb feiner Autos sacramentales au« ber

^öibtiot^cf geholt. 3n 2 Monaten fönnte id) bie erfte flüchtige

Vectüre biefe« Tutors geenbigt tjaben.

s3lit «Stille unb $orfid)t will id) meinen ^(afc ju

behaupten fudjen unb midj übrigen« ber $orfid)t überlaffen.

3d) machte einige fletne Äan$leigefd)äfte unb fonnte

fonft wenig tfjun.

9*od) immer mad)t e« <Sd)nee unb (Si«. (Sin furcht*

bare« Safjr brofjt und.

v>d) lefc (Salberon« Hija del aire; wie e« fd)eiutf

ein- aufcerorbentlidje« ü&erf.

23. Npril.

24. 2lpril.

25. Slpril.

26. Slpril.
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27. 2lprit.

£)er <3d)laf mar fürs; id) la$ bie Hija. Cupias nihil,

nescius irasci — füll unb fd)it(b(o^ gct)C ber großen SBer*

änberung entgegen!

£tc $oi)ter ber l'uft, btc td) nun gclcfcn tjabe, ift

Wirflid) bie größte (Sompofttion (SalberonS, unb td) bcttfe

fie mit ®otte$ £ilfe 51t bearbeiten.

28. Slprif.

Die Hija befdjäftigt mid) fdjon fc^r.

3d) tyabe ben erften Xfyeit ber Hija $um zweitenmal

gclcfcn. (5ä ift ein erftaunüd)e$ 2Berf unb bebarf wenig

SSeränberungen. 2lud) mit ©riüparjer fprad) id) fjeutc lauge

baoon.

29. 2Ipril.

3d) t)atte eine ©cfd)äft$fifcung mit guljob, bcffen

betragen immer bebenflidjer wirb. 3d) will meine ^füd)t

tfjun unb ben Ausgang erwarten.

5(ud) 92ad)mittag arbeitete id) mit guljob unb bem

Slammerprocurator. — 3d) bin nieftt wol)l unb mit unan*

genehmen ®efd)äften überhäuft.

30. 2Iprit.

3d) tjabc ba# Programm $um fallet geenbigt.

?lud) feilte commiffionirte td) mit guljob unb id)

Ijabe eine s>ttengc ftan$leiarbeiten befommen. 33et all bem

fdjeine id) meine« Soften« nidjt ftdjer ju fein, unb guljobä

Verfahren in ber :pauptfadje ift fo t(einlief unb jwctfwibrig,

bat? unmöglid) etwa« ®ute« 51t (Stanbe fommen fann.

1. ÜMai.

3d) lefe in ben wenig freien Slugenbliden, bie td) fyabe,

bie Xodjter ber 8uft junt zweitenmal.

3d) befugte fyeute bie £ömc; e$ ift nod) zweifelhaft,

ob fie bleibt.
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9Jad)t*. — $on 9Nüllner erhielt id) einen «rief

mit feinem Ilrtfjeil über ben 2lqt unb einer gebrutften

SRecenfion be$ Traume«. 33eibe$ ift gut, um mtd) in ber

S3efd)eiben^eit \u üben.

2. *Mai.

3d) fjabe an Büttner gefdjrieben, fetjr anSfüfjrtid),

benn fonft fjabe id) feine SRufje, bann fann id) an -meine

bringenben $an$teiarbeiten gef)en.

kluger biefem 23rief fyabc id) l)eute utdjtd gemalt unb

aud) ftutjob ntdjt gcfefjen.

Diefe Xfjorfjeiten mögen nun rufjen. 2öa$ für ein

crbärmüdjeS Ding ift bie 2lutor*(5iteffeit!

3. ü)t a i.

3d) mar ^roeimat bei guQob. (£3 ift ein überaus

Heiuttdjer, aber febr nerfd)(agener sDknfcf), öor bem man

fid) fefjr in 2ld)t nehmen mufc.

2lbenb£ mar id) im £f)eater a. b. 5Bien mit grau!

unb (am fpät nad) §aufe.

4. <Dtat.

3d) fott deute unb morgen ein rotd)ttge6 Decret au

bie 9?egie ju (Stanbe bringen, 51t ber mir bie ^rämiffen

fefjfen. SöaS fott bei btefer 2lrt $u birigtren ljerauSfommen ?

steine Arbeit gefjt gut öon Statten; id> ^offc fjeute

jiemlid) meit bamit ju fommen.

3d) bin mit meiner Arbeit bi* auf ben Sdjlufc fertig

geworben, roaä mid) fef)r erweiterte. Dann ging id) in$

greie unb ta* nod) im datberon.

5. SMai.

3d) la« geftern nod) un casti^o en tres venganzas

ju (Snbc unb f)eute fetyon bie pälfte oon Las tres justicias

en una.
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guljob mar mit meiner Arbeit aufrieben; id) mar

zweimal bei ihm unb bin fie nun (öS. kleine l'ectüre beS

CEalberon fefce id) bancbcn fort.

6. SKai.

3d) bin mit meinen ftau^eiarbeiten $iemftd) fertig.

— £)cr £ag mar überaus fdjön, unb id) im greien. 3efct

tcfc id) bie Sßoctif be* Slriftotetc«.

7. ^ a i.

3d) miU nun bie Hija anfangen.

3d) ^abe einige brei^ig Meinte uon ber Hija gemacht,

rcerbe aber fd)on unterbrochen, ba id) eine Arbeit für

<5$fele$ machen fott. ®egen 5lbenb mar id) im Breien.

8. 9Jf ai.

3d) bin nicht ganj mol)(. §eute ftörte mid) 3>tn*

fjarbftem in ber Arbeit ber Hija, bie id) nur jum £fjei( in

Trochäen überfein mifl.

£)te crfte Scene ift gröBtentljeite fertig unb hat einige

g(ü<flid)e SScrfc.

3dr) mar Slbenbs im freien.

33iel ^abe ich heu*e nicht gemacht, aber ber £on be$

©anjen finbet fid) nad) unb nad). 3d) merbe nur (angfam

fortfd)reiten fönnen, ba mich 9ar mancherlei Arbeiten

ftören.

10. 9)iai.

2öäre ich ungeftört, ich ware iin 3»9e üorroärtä*

jufommen. (Schon habe ich 3. ^cene geenbigt. 3n ber 2.

finb gute ^erfe. 2lud) mache ich fid)tbare ftortfdjritte im

^panifchen.

11. Wal
3d) mar nach £ifd) im s2(ugarten unb jetjt im Sofef*

ftäbter Xtyattv, mo bie Slhnftau aufgeführt mürbe, gürft
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fagte mir öon einer fdjänblichen ftecenfton beS Traumes

in ben £eibelberger Jahrbüchern. 3d) miß fie ntd)t lefen.

^ad)tS. — @ei ein 30^ann! 23enbe ben s
Jteft beineS

Sebent an, wie bit baS gan$e ^ätteft anwenben follen;

oermeibe alle leibenfdjaftltchen ^Bewegungen, allen 3onf unb,

fo weit als möglich, bie unangenehmen (Smpfinbungen

!

933enn es bir beftimmt ift, nod) einige (üfyxt als @d)uft*

ftetfer 31t erwerben, fo wirb es gefchehen. Strebe ohne

§eftigfeit Darnach!

12. Sftai.

@el)r wenig Schlaf. 3d) ftanb nad) Mitternacht auf

unb war in einer fieberigen §ifce. Solche ®ewalt Jjaben

flüchtige 23orftetlungeu über mid)!

Den ganzen £ag war id) in einem gereiften ,3uftanb.

'Sie Arbeit für öSfeleS (bei bem id) war) liegt mir

fdjmer auf.

13. SDiai.

3d) bin mit meiner Arbeit für (SSfeleS fertig geworben

unb ^abe fie ihm gebraut. 2Utd) fonft war ich lieber tfjätig.

Das finb nun feit weniger als 14 £agen $wei ftarfe

Unfälle ber Seelenfranfheit, bie immer eine gro&e Gewalt

über mich hatte. SJerlefete (Sitelfeit! Die franf^aftc $ttei^

barfeit meines Körpers ba$u, unb ich fuh^c wahrhaft

elenb. Das nädrftc Littel bei folchen Einfällen ift, mir ein

paar £age Seit ju geben, nicht $u honbeln unb bann

gefaxter bem ($runbübel entgegenzuarbeiten.

14. mal
gutjob fängt an, zutraulicher 51t werben, dx war

heute wieber beim $aifer. Mein Soften fdjeint mir jiemlich

ficher $u fein.

<peute erhielt id) einen oernünftigen 33rief oon Müllner,

worin fehr Diel über bie ^lf)ttf rait. Orr fyat groben aus ber

11. 17
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D. Diana mit einem 33orberid)t in ber eleganten i^iiung

bruefen (äffen unb fragt an, ob er ©öftren ben 2lr$t mit*

tfjeüen bürfe.

15. mal
3d) machte ein Decret an bie iHegie (benn ba$

9£ötl)igfte ift, meine Hmtflgefdjäfte 31t nerfefyen), mar bamit

bei gutjob unb bann bei ber ^öroe. — Die @d)lafloftgfcit

brüeft mid). Sefct lefe td) im Slriftotele*.

16. 901 ai.

3d) las foeben mieber im legten $anbe be$ (Sonn*

tagSblatteS ein paar Slrtifel aus Dalmer« Söörterbud). Da«
ift ttrirfüd) c(affifd), unb id) barf !aum fyoffen, jemate mieber

etroaä fo ©ute$ ju fdjretben.

Die Hija rücft bod) üormärts, obmoljl td) immer

®an$(eiarbeiten fjabe.

17. 3)1 ai.

Slbenbä fpradj td) mit ber Starnberger, roetdje ba$

£f)eater ücrtäßt unb Ijeiratfjet.

3d) bin jtemlid) mett in ber großen 9kbe ber Semi*

rami$ gefommen. Die £rod)äen merben mir fdjon geläufig.

18. mal
Stfenig ©d)Iaf. 3d) mar früt) mit meiner Aufgabe

fertig; mo möglid), möchte id) e* in biefem 9ftonat nod)

mit ber ^älfte be$ <Stücfe$ merben.

32 ad) mittag*. — 3d) rutjte emmenig. Diefouufdjcn

ocenen in ber Hija mad)en mir üiele 3)fül)e, unb fic ift

üielleidjt umfonft.

^un tjabe id) aud) bie Scene be# 3lrfiba$ über bie

«pettfte fertig unb fann morgen mit bem erften 5lft ju (£nbe

fein, ba id) eine fomifdje ^cene meg;u(affen benfe. —
SlbenbS mar id) ein menig im greien.
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19. m a i.

Ouljob (a$ mir ba$ ^rotofoü ber Wegie mit feiner

<5r(ebigung oor. Crr fängt an, mir mehr Vertrauen ju

jetgen.

3d) ^abe »ieber mehrere ,Man$(eiarbeiten nnb muß
mein @tücf unterbrechen.

20. 9ttat.

®raf <Stabion ift oberfter (Stjef ber St^catcr geworben,

f^uljob ta$ mir heute feine Snftruction oor.

3d) ^abe an $inb gefd>rieben, oon bem id) $»et fef)r

freunbfdjaftttdje Briefe ermatten Ijatte.

9teben meinen ^angteiarbeiten lefe ich Diobor uon

©ictlien. 2ht£ ihm nnb bem 3ufttnu$ h flt (Salberon Diel für

bie Hija genommen.
21. 2)1 ai.

3dj fürchte, ich habe in ber £od)ter ber tfuft eine ju

flroße, meine Gräfte überfteigenbe Arbeit übernommen.

Sßarum »iß id) überhaupt ein Dichter fein? — Da« muß

noch mehr überlegt »erben.

Söenn id) bie fomifchen <Sharafte*e 9a«5 weglaffe, fo

»irb bie Arbeit tuet (eichtet nnb mehr mein eigen. Da
id) einmal anfing, muß ich in biefer $lrt bod) et»a$ (elften.

22. ÜKot.

3d) bin nicht »of)l nnb jum Arbeiten nicht auf*

gelegt. SInbererfeitS brängt es mich, felbft et»a$ ju fchaffen.

3ch »ar im £f)eatcr a » °- nun itattenifche Oper

ift, unb gegen $lbenb bei Suljob, bem ich bie *ßunctation ju

meiner Snftruction in (tteratifchet Stfücfficht braute.

23. Wlau

3ch h<*to ton ^weiten 2lft angefangen.

3d) arbeite ben erften 2lft nach meinen jefeigen

17*
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2Infid)teu um. Der £on beS ®an$en muß fid) baburdj

finbeu.

24.

3d) beforge meine fanslcigcfc^äftc unb arbeite baneben

ben erften 3l!t um.

SS tft oljne Bweifel beffer, bafc id) mein <§tücf aft*

weife überarbeite, als bas ®anje im SRofjcn (äffe, (Stne

$wette 9?etoud)e madjt bann bie 23ottenbung.

Dtefer furje 2lufentf)a(t auf ber Srbe, wie batb luirb

er öorüber fein! (£d)abe um bie üerlorene 3eit!

26. 3Kai.

Der erftc Slft tft fertig unb fd>eint gelungen.

Öf)fenfd)täger tft I)ier unb f>at mief) btfud)*, of)nc

mid) $u treffen. 3d) gab jefet bei ifjm meine Starte ab.

93ormittagS mad)tc td) nod) meine Sanjleiarbeiten unb

war bei gutjob.

3d) mar >Jiad)mittag$ bei ber <ßid)lcr, ber id) ben

erften «ft ber £od)tcr ber Öuft Dorlas. <pin unb wieber finb

bod) hängen merfbar.

27. Etat.

©rittparjer war bei mir. 3d) faS ifjm aus ber Hija

t)or; er festen fefjr batwn ergriffen.

3d) tefe XiecfS (Senooeöa. SS tft bod) m'el ^oefie

barin, unb id) fjabe aud) biefem Dieter Unrecht gett)an.

28. «iat.

Offenbar fenne id) bie neuere beutfdjc Literatur 311

wenig. 3d) muß baS uad)f)o(en.

3d) war tauge bei Öl)lenfd)(äger, ber mir $wct Wte

feines neuen Suftfpiete nortaS unb einen Antrag ju einem

2lccorb über 3 ^tücfe rnadjte. Sr tft nod) ein junger, btütjenb

fdjöner ÜRamt.
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21(6 ein (9an$e$, unb ootleubg als ein bramatifcheS

SÖ3crf ift bie ©enoDeoa bod) nichts; aber einzelne ®d)ön*

fetten finb barin.

29. mau
3d) mar bei s

ßalfft), ber in fd)led)ten Umftänbcn ift

unb mich roirfttdj banert.

30. Üttai.

3d) f)abe meine üierteljä^rtge Remuneration belogen.

Ohne fchrtftftefterifcheS ^onorar !ann id) felbft bte geroöhn*

Hajen £au$*21u$gaben nidjt beftreiten.

3d) habe heute Öhlenfdjläger bem $ofrath aufgeführt.

5Bon ben Spaniern fprad) trf> üiel mit ihm «nb gab ihm

nad) feinem Verlangen baS Seben ein £raum.

£)te 2'6m trat l)eute feit 5 Sftonaten mieber bas

erftemal auf unb nmrbe gut empfangen.

31. mal
jpeurteur madjt mir Sßerbrujs; ich toitl mich nid)t

weiter um ihn fümmeru.

T)iefe Unannehmlichfeiten unb 3^ftrenungen f)aben

mich ganj t>on meinen 91utorarbeiten abgebracht. 21ud) h*t

aneine ®efunbf)eit ttueber gelitten.

1. 3unt.

griebrid) unb £eon finb fjitx.

3d) las bte (Srpofition ber £odjter ber 8uft oor, fanb

aber toenig Eingang.

2. 3uni.

3d) fammle für 9ftüflner Materialien ju einer SHecen*

fton beä ®rie£ifd)en (Salberon.

Sfleine <Sd)riftftetterei ift bod) nur ©robfadje, fo gut,

roie mein Slmt. 2öa$ id), wenn es ®otte$ $Mtte ift, noch

fein möchte, hat mit bem Später unb ber Didjtfunft nicht«

31t thun.
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3. 3uni.

<&ti rufyig, benfe immer, baft bie Vorbereitung jum

£obc Dein mid)tigfte$ ®eftf)äft auf ber (5rbe ift!

2LMr Ratten fjeute (Sommiffton mit s
13atfft) megen ber

@d)röbei\

Die Weccnfion für gjtüüner foftet mief) siemtidj Diel

,3eit, boeff luitt id) fefjen, biefe Sodje mit ber erften

3lbt(jeilung fertig \\x merben.

4. 3uni.

3d) mar bei ber ©gröber, mit ber ettblid) mieber ein

Übereinfommeu getroffen wirb. 9tteinc ©efunbfjeit manft

immer, unb id) fann meuig arbeiten.

Stfcin Verfjältnife mit Sutjob unb beut Sweater ift

jefct stemtirf) fidjer unb angenehm.

5. Sunt.

3mmcr fü^tc id) mid) fdjmad), obmofyl ber ©d)laf

erträgtid) mar.

9Bof)in gefjen tuir, ©eift ? Von mannen btft Du gefommen?—
„$lu$ bein 9Jid)tS, unb bafyin teuren mir mieber jurücf." —
Steife (ehrten fo, unb ber Vormett ebelfte §er$en,

Üugenb übenb unb 9£ed)t, blieben ber tfeljre getreu.

3d) mar mit (Srillparjer bei ber 'ßidjler unb ging

mit Cljtettfdjtäger gurücf; aud) §ormat)r traf id) bort. —
Stteiue ®efunbf)eit ift fd)ted)t, unb id) fange ernftlid) an ju

glauben, baß mein Veben 51t (Snbe gcf)t.

6. 3uni.

(S$ ift guljobö Namenstag; id) erfältete mid) bei ber

©ratulation.

Über 33ef|erc$ f)at und ^lato oerfünbet unb <£fjriftu$,

Unb in ber eigenen ©ruft —

Digitized by Google



[1817] 263

7. 3uni.

3n 33re«tau mürbe, rote id) au« $8tnHer« £agebud)

fefye, ba« £eben ein £raum mit ^omp unb grofcem Beifall

gegeben. Da« wäre md)t gefd)el)en, wenn ba« Stücf nidjt

gebrueft märe.

3d> mar tjeute 2lbenb feljr Diel um bie £öme unb

füfjrte ftc aud) nad) :paufe. Da« mag gut fein, nur fd)mafcte

id) ju öiel.

8. 3uni.

3£ir foüen £err über ba« £eben fein, ntd)t ba« £eben

über uns.

Söenn id) mein l'eben erhalten nritt, muß id) jebe $u

grofcc ^nfrrengung üermeiben. 3öiü id) mit gefdjmädjten

Gräften in ein paar 3afjren leifteu, ma« id) burd) ein ganje«

£eben oerfäumte?

9. 3 u n i.

Xreitfd)fe reift für ba« $()eater unb f)at einen freien

^Plafc. Da« fönnte mid) gefunb madjen; id) foll e« mofjl

nid)t merben.

10. 3uui.

3d) mtü fjeutc nod) au« ber Sadjc rebeu, um uid)t«

gu oerfäumen. Selbft be« £f)eater« megeu märe e«

fcf)r gut.

2tfa« id) vernünftiger Sföeife fagen fonnte, f)abe id)

gefagt. ftuljob fd)ieu e« eiue«tf)eil« felbft $u münfdjeu, aber

er braucht mid). roitt id) benn aud) meiter nirfjt baran

benfen, aber einige Stit auf« Vaub ju tommen fudjen.

ittadjt«. — Die. ®rie«tauer fyaben fid) aud) über bie

&?af)l meiner Bearbeitung in 33re«lau geregt. Da« finb

miferaMe Seilte! Senn td) jünger unb gefünber märe!

11. 3uni.

33ietfeid)t gibt mir ($ott nod) Straft, mid) über bie
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je^ige fdjcme Literatur au$$ufpred)en. Daju aber mufe tdj

fie erft nod) beffer fennen lernen.

92adjt$. — 3er) reife unb jmar fdjon Sonntag. <&o

gefd)ief)t, ma$ mir am menigften hoffen unb mo mir und

finblid) in ©otteä Hillen ergeben!

3n Bresben ift ber 2lqt angenommen unb mirb fdjon

ausgetrieben. 9lud) ba$ mar unoertjofft.

12. 3nni.

üftetne Snftruction marb oon mir entmorfen, oom
9flinifter gutgeheißen unb ift auefj fdjon abgefdjriebcn. 2lud)

ba$ Decret au Xreitfd)fe entmarf id) nod).

Db mir ®ott nod) einige 3af)re unb leibliche ®efunb*

t)cit fdjenfen miü, mirb jefet bcutüdr)cr roerben. 3d) füfjle

mid) fet>r aufgeregt, fjoffe aber ©ureS Don ber pfeife.

13. 3uni.

3d) tjabe mein beeret, unb bie Einleitung megen ber

^äffe ift Qcfc^cr)cn. 9Jad) ber Xreitfdjfe t»orgefd)riebenen

Stoute fommen mir aud) nad) SBeft* unb ^übbeutfcfjlanb.

De« alten 9?r)etn fotl id) nodj fefjen, roenn c3 (Rottes

SBiüc ift.

Da mir beinahe gan} Deutfdjlanb burdjretfen, fo

tonnte id) Materialien $u einer Steifebefdjreibung fammeln

unb öiellcidjt ein intereffanteS 33ud) in biefer (Gattung

fd)reibett. 3d) mtll mid) ber 33orferjung überlaffen.

14. 3uni.

(5$ brängt mid) nod) $Mel ytm 9(bfd)ieb. 3d) mar bei

£l)lenfd)läger unb lefe fein Vuftfpiel, ba$ nod) feljr

unbeutfd) ift.

T)ie l'öroc ift bebenflid) franf. Cr* follte mir leib fein

um ifjre ^erfon unb um baS Xrjeater.
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S03ir reifen erft 9D?ontag 9iad)t$. & ift fcf)r fjeifee«

Detter.

15. Sunt.

Steine Slugen werben auffaüenb fd)Wad).

3d) fjabe meine $an$leigcfd)äfte geenbigt unb mödjte

nun fcfjon gerne auf bem SBege fein.

(Ein neue« <Stücf öon la SSlottt S?ouque, baä id) la«,

(bie $wei Sörüber) überzeugt mid) auf« Weue, bafe biefer

jefet ber erfte beutfdje Dichter ift.

16. 3uni.

3d) fjabe — nad) menfdjltdjer iß3al)rfd)einlicf)feit —
auf jwei SOionate meinen legten Kaffee in meinem &äm*

merken getrunfen. borgen um 6 Ufjr früfje reifen mir.

9?ad)t«. — 3d) bin mübe, benn id) war faft um
ba« ganje ®laci«, $ulefct mit ©onnfettfjner. 9ßun nafjm td)

t>on ber Starnberger Slbfdjieb, bie id) trielletdjt nie mefyr

fefje, unb oon ftorn. 9*ad) STifc^ war id) bei gutjob,
»•

ber mir trief Vertrauen jeigt. 23on Cfyfenfdjläger na^in id)

fd)riftüd) Hbfdjieb.

Unb nun nefjme id) oon $)tr $bfd)ieb, mein eljrlidje«

£agebud), fett meiner unglücfttd)en <5pod)e jum erftenmal.

SSunberbar f)at mid) ©Ott geführt. Dodj glüeflief) ober

unglüeflid), lebenb ober tobt, bin id) in feiner £>anb.

5Mctteid)t werben mir feine Söege nad) biefer 9?ctfc nod)

beutlidier

!

17. 3uni.
'/

2 6 Ufjr. Wxt ©ott trete id) benn btefe fteife au;

fie fann fcfjr wichtig werben, aud) für meine tfjeatrafifdje

?aufbaf)n. ftinblid) überlaffe id) mid) ®otte« 3üf)rnng.

20. 51 u g u ft.

3d) bin mit ©otte« 33eiftanb glücflidj Don meiner

Oteifc ^urücfgefeljrt.
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22. Sluguft.

Unfere 9?cifc fdjcint fefjv midjtige $o(gen für

Sweater fjaben $u fönnen. ©raf Stobton nritt ettnas $}oiU

fommenc*. 3d) madjte gefteru einen allgemeinen 33crid)t

unb enttoarf fjente mit {Jutjob unb bem ©r. «Ißadjta ben

93orfd)(ag $um fünftigen Status ber £ragöbie ; nad) TOittag

folgt ber be£ £uftfpiel$. ^ßacf)ta attScultirt nnb fc^etnt

2lbftd)ten auf bie Dtrection ju fjaben. deinen 5(rjt fjat

er getefen unb tobte iljn fefyr.

24. Sluguft.

3Rein £agebud), ba# id) über 6 3af)re ununterbrochen

führte, ^at bte D teufte getfjan, bte e$ founte. 3S>er ernten

ttritt, muß aufhören ju fäen. 3d) ttrifl fortbin nur oon

3c*t 3« 3^tt etwas anmerfen.

Seit 3 Xagcn arbeite tef» an ben WefuUaten meiner

Weife unb habe nun bie allgemeinen Überfielen geeubigt.

Übermorgen fofl id) mit jum ©rafen Stabion.

27. s2luguft.

§eute finb 5 Crngagcmentäbrtefe abgegangen, an

(Blair, T)eörient, £)üring*Sticf), 3utiu$ unb $)Ue. Sinbner.

3d) mar fctbft nicfjt bei Stabion, bod) genehmigte er alle

meine $>orfd)läge.

28. 2luguft.

£ie (sitelfeit ber Scbriftftellerei wirb mir immer

beittüdjer. SDtein fyaibtS geben fyabt id) ihr aufgeopfert.

Unb bod) faun nur ber ein guter Sdjrtftftetfer fein, ber

oon Gitelfeit frei ift.

30. 2luguft.

3d) ()abe angefangen, meine ©ebanfeu unb 3ftet*

nun gen mebequfchreiben. üfod) fyat bie (Sttelfeit $u oiel

Xtyil baran; aud) fann biefeS nur tangfam entfte()eu nnb

reifen.
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1. September.
Sttüllner fjat mir nneber einen fer)r freunbfcfjaftlidKn

33rief gefdjricben. (£r nriü bte D. Diana für feinen 9tlmanad)

unb mir 800 ff. bafür üerfdjaffen.

2. September.
SOleine ©ebanfen unb Meinungen fangen an,

eine ©eftalt ju befommen. CErft ttrill id) fd)reiben, unb e£

bann reifen (äffen.

4. September.
2ln SDJüüner f)abe id) getrieben unb tfjm bte D.

Diana jugefagt. (Sr fjat mir aud) 32 ftftf). 6 ®r. oom

Sßktmarer Üfjeater für bte Diana unb ben 5lr5t gefdjicft.

6. September.
3rf) fjabe bte erfte Slbtfjeitung meiner ®ebanfen,

12 Slbfdjnitte, geenbigt unb will nun bamit auSfefcen.

10. September.
•Dreine (Sefunbfyeit bleibt fdjtüanfenb, unb befonberä

meine @etfte$fräfte fdjeinen ifjre ehemalige Starte nid)t

metjr erhalten ju fönnen. Die franffjafte SHeijbarfcit meiner

®eJ)irnneröen ift nrieber fer)r fühlbar.

12. September.
Die 3eit gefjt mit Keinen ^mt$gefd)äften t)tn. 2lu«

meiner Scfyriftftetterei null nidjts werben.

14. September.
3d) fjabe einen jroeiten 33rief öon Srid) in Berlin.

Wxt unferen Werbungen wirb wenig gerietet fein.

24. September.
3d) fyabc mein £agebud) jiemltd) lange unterbrochen,

benfe e£ aber tt)ieber fleißiger fortytfefeen, ba bie häufige

Otücffefjr in mid) felbft mid) ba$u cinlabet.
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deinen pt)i(ofop^tfd)cn Sluffafc fyabe id) aufgegeben,

ber 3n^a(t überftetgt meine Gräfte; überhaupt werbe id)

wenig (5igene£ mehr fd)reiben fönnen. Dagegen J)abe id) bie

Bearbeitung ber Xodjter ber l'uft wieber vorgenommen

unb will langfam bamit fortfahren.

25. September.
SDIeine 9?cifc fcheint feine ober fetjr unbebeutenbe

SKefultate $u haben. 2lu« bem £f)eater wirb nid)t$ $ed)te$,

unb meine (Stellung babei ift immer preeär. Dod) wa$ ift

bicfeS gan^e Seben anberS!

27. (September.

Der heutige £ag ging mit unbebeutenben Befuchen

unb ber sJJ?üttner*£ebenftretttfd)en (Streitigfeit, bie mich int

©runbe nichts angebt, bal)iu. sJKein Sopf wirb fühlbar

fdjwädjer; ich bin fehr leicht afficirt unb bann felbft ju

meinen Aufarbeiten unfähig.

28. September.
Alle Überfpannung meiner fdjwadjen Gräfte ju

meiben, ift baS nächfte Littel, ba$ oon mir abhängt, um
biefe auf bie fnrje Dauer meines 1'ebenS jit erhatten. 9?nf)e

unb mäßige 33efd)äftigung fönnen mir ba£ öeben allein

erträglich machen, unb ba$ 51t thun, bin id) mir felbft

fdjulbig. Siein Unrecht mehr begehen unb ben Xob mit

^eiterfeit erwarten, baö ift ber Anfang unb baä @nbe

meiner Pflichten.

30. September.
3d) lefc SBielanbä Briefe an Bobmer unb Limmer-

mann, bie mid) fehr intereffiren. Das waren anbere

gKenfdjcn, a(* ich!

1. £)ctober.

3a, aber fie hotten and) beffere Waturgaben unb eine

beffere (Srjiehung!
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©Ott allein weife, woju id) noch in biefer SBelt

beftimmt bin. 3d) will mid) $u erweitern fud)en.

2. October.
3d) (efe ®octf)eä 9?cife nad) Stalten mit großem

3ntereffe.

2lu$ ber Vergangenheit fommt mir alle« glimme
unb Söibrigc. Sei ber üufunft ift bie f>offnüug. £a§ mid)

ihrer würbig werben!

3. October.

3d) finbe nun, bafe bie £od)ter ber Suft nur als eine

Sft^e bef)anbelt unb ganj umgearbeitet werben mufc.

4. October.
9cad)bem td) fytutt lange über ben &ox\\ nadjgebadjt

^atte, erzürnte ich nttd) bod) auf c *nc alberne 2lrt über eine

Süberet £ebenftreit$. — &>eg bamit!

3d) tjabt guljob wegen einer Zulage ober SKemune*

ration gefdjrieben unb erwarte nun ben Erfolg.

5. Octo b er.

3d) habe angefangen ben erften £f)*rt Xodjter ber

l'uft in ©cenen ju orbnen, finbe aber große <Sd)Wierigfciten.

Überhaupt Witt eö mit meinen Arbeiten nicht fort; mein

Slopf taugt nicht« mehr.

6. October.

Üfteine Slnftellung ift ganj precär, wie mir 2Ille$

üerräth- 3d) befomme bt« morgen eine Remuneration oon

500 fl. — & ift etwa* fünfte« unb ftalfdje* in gutjobs

Setragen. ^ad)ta macht ben (Secretär. Verinuthlid) wirb

für ihn eine (Stelle creirt, unb ich früher ober fpäter befeitigt.

i&khe bem, ber feine Unabhängigfeit aufgeopfert ^at

unb feine ©efunbheit baju! 2&äre id) attein unb nur

erträglich gefunb, ich würbe 8öien oerlaffen, fo alt id) oin.
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3iad)te. — 3dj fjabe mid) gegen guljob erflärt,

unb e£ ift gut gefdjeljen. Crr f)at mir mit einer §eqlid>feit,

bie mid) rührte, oerfirfjert, baj$ tdj midi ofme allen @runb

quäle, ba& er unb ber SJtintfter mid) aditen, unb ntcfct &a$

(9eringfte gegen mid) oorgefommen fei.

7. Dctober.
3d) fjabe ineine Remuneration ermatten.

8. Dctober.
sJftit groger üftüfye machte id) fyeute einen 4Bcrid)t

über bie &Mtbifd)e 3ad)e.

9. Dctober.
3dj l)abe au* Dre£ben oon 33öttiger unb au$ Vctp^ig

ton Stein $ugleid) Rad)rid)ten über bie gelungene 21uf*

füfyrung ber Donna Diana erhalten. ^Bärtiger Riefte mir

eine roeitläufige Recenfion für ein f)iefige$ Journal.

10. Dctober.

3dj Ijabe mehrere Briefe gefdjriebcn, benfe aber

33öttiger$ 33erid)t nid)t bruefen $u (äffen.

11. Dctober.
(v$ ift Spätfyerbft geworben; meine ®efunbljeit ift

fd)irad), borf) fdjetnt ber Übergang ber 3af)re$jeiten mir am

gefäl)r(id)ften $it fein.

12. Dctober.

Deorient Ijat getrieben unb ift ju fjaben, aber fefyr

treuer. 33on meiner Seite ift nun Sltleä gefdjefjcn, roaS

meine Reife für ba* Xljeater nufebar machen fonnte. 21ud)

oon üflütlner erhielt id) einen 33rief (beiläufig ba$ Belingen

ber Diana in £eip$ig beftätigenb); er fdjreibt ein neueä

Ürauerfpiel.
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13. Dctober.

Deorient« ©rief hat großen (5inbrucf gemalt, gutjob

ücrrietf) mir bei biefer ©elegenhett feine ehrgeizigen ^lbficf>tcit

jiemlid) beutttd).

14. Cctober.

(Swtge ©efefce regieren bie Söelt; ihre Übertretung

wirb beftraft. (Slenb ift nur ber feige ober oerftoefte

*Dtenfd), ber fid) ber geregten Strafe ntd)t willig unb

ftanbhaft unterwirft. — 3d) t)ätte ein mißliches unb

glücflicheS £eben führen fönnen, wäre td) meiner Reiben*

fdjaften $err gewefen.

16. £>ctober.

$ln Deorient foü id) jnftimmenb fchretben.

17. October.

3d) fyabt ben tfear oorgenommen unb benfe, ba e$

eine teilte Arbeit ift, bamit nebenbei mid) ju befdjäftigen.

19. October.

V'ear belebt mid) wieber; td) benfe bie 23of$tfd)e Über*

fefcung ganj $u überarbeiten.

20. Jüctober.

3mmer fttller mufj e£ in mir »erben.

21. October.

T)ie beiben f^ilibert t>on 231um würben tjeute

ohne (Srfolg gegeben. @S ift bod) eine gefährliche <Sad)e um
ba$ Xfyeater.

22. October.

Der fuqe Xtyil be$ l'ebenS, ber mir übrig ift,

umfd)ttefct alles bafl, worauf id) burd) mein betragen einen

(Sinflufe fjcibtn fann, bie 23efferung meine« SßMttenS aus*

genommen, nad) ber wahrscheinlich mein <8d)icffal in einer

anbern $£tit eingerichtet fein wirb. Slber aud) biefe mufe
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fid) Dornef)m(id) in metner jc^igen £>anblungStüeije $eigen.

(So (aß mid) benn fragen: nwS mnßid) tfynn, roaS fann
unb mas f o 1 1 id) tfjnn, um ben 9?cft beS bebend aufs

33efte anjuroenben?

24. Dctobcr.
3d) tjabe in biefen klagen fleißig nnb mit ßeid)tigfeit

mehrere nrid)tige ^Briefe getrieben. "ißadjtaS Arbeiten gefyen

tangfam; id) lüerbe nad) nnb nad) tDoljl tuieber mehrere

überfommen. Übrigens ift in ben £anblnngen ber Direction

fein rechter ,3u|"ammenl)ang.

25. £5 c t o b e r.

^on Söttiger erfjielt id) bie gebrnette Otecenfion ber

Diana in DreSben nnb 9tad)rid)ten über bie üierte 33or*

fteüung in ^eipjig.

26. Octobcr.
Der £ag mar müßig. — SBenn id) mein eigenes

Seben nidjt jum ^toff eines fjnmoriftifdjen SöerfeS madje,

fo bringe id) fd)tüerltd) meljr etwas «Stanbc.

28. October.
3d) fjabe ben Anfang meines alten SdjanfpielS:

bie SBaife IjerDorgefudjt. (SS f)at bod) manches ®nte,

befonberS in ber (Sljarafteriftif ; Dielleidjt fann id) cS Doli*

enben.

2. 9t o Dem ber.

Weine frf>riftfte(tcrifd)cn Arbeiten liegen ganj; nmfonft

Derfndje id) Slllerlei.

3. 9t o Dem ber.

Der £)ang $nr £raurigfeit ift aud) eine l'eibenfdjaft;

id) muß ifjr entgegenarbeiten.
s
JJäd)ft ber ®efimbf)ettspflege

ift baS Srfte, mid) Don meinen alten ^erbrießlidjfeiten fo

Diel als möglid) frei jn madjen. Der 3ettpunft, ettoaS bafür

ju tljnn, ift gefommen.
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©er (Straftet be£ (Srofcmütfjigen ift mir burd) bte

Slnefbote be# Boccaccio auf« ^cuc lebhaft geworben.

93tetteid)t gibt mir (Sott Äräfte, biefe fc^önc Sataftropfje 51t

einem großen ßfjaraftergemälbe anSjubitben. ©er 9ieib im

(äegenfafce fönnte e$ ju einem 33ttbe be$ £öd)ften nnb
sJ?iebrigfteu im menfdjttdjen £eben madjen.

6. ^oöember.

3d) fjabe ben alten sß(an gu meinem £rcuterfpiet

2lbofinba roieber vorgenommen, ift ber befte nnb

tfarfte, ben id) jemals gemalt fyabe, unb icf) benfe ifyn mit

(Sott au^ufiUjreu.

7. ^ooember.

steine Arbeit ift im (Sang; td) tjabe fdjon bie

<§SpofitionSfcene gemacht nnb bin nun in einer ber £)aupt*

feenen bc« erften 9lfte$. ©er Üöergang jur §anblnng fd)ctnt

gelungen. Übrigen« muß id) erft erfahren, roie weit id)

biefer Arbeit nod) gewadjfen bin.

8. S
JJ od einher.

©er erfte 2lft fängt an fid) ju geftatten; id) bin

beinahe fd)on in ber 9JMtte beffefben. üWand)e« bisponirt

fieft in ber 2lu«füf)rung oon fetoft anber«. ©ie ©runblage

fdjeint gut, unb fie ift tt>ol)l burdjbadjt.

9. 3i od einher.

^peute ftoefte meine Arbeit, unb id) finbe, baß id)

Uftandje« werbe änbern müffen. 2lber id) bin and) gar

nidjt roofjl.

11. $1 0 Dem ber.

gntjob fängt au, bic Sdjnnerigfeiten fein:« Soften

ju fügten, dx fpridjt Dom 2lbbanfcn.

11. 18
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12. 9t oöcmbcr.

V*oj$ cö immer ftiücr in Mr »erben nnb fei glctcft^

gültig gegen ba$, roaä um bid) gcfcf)ic^t ! guljob tft

lieber falfdj, aud) anbermärt« fyat bie menfd)lid)e <§d)\väd)t

ifjr @ptct. — 2ii3a$ fümmert'S bid)? Du gef)ft vorüber.

14. 9t o o cm b c r.

ftuljob nähert fid) lieber. Die gröber, bie surücf*

gefo muten, mad)t ifym unb mir 33erbruj$.

15. 9toücmber.

Suliu« au« Dreäben ift angefommen unb tjat mir

12 Dncaten für bie Diana gebrodjt. Dtefer flehte (5rtuerb

ift angenefjm. Sdjabe, baß id) roenig 3lu$fid)t !)abe, itjn

auszubreiten

!

Sutjob fcfyeint ben &opf 311 üertieren. (5r ift feinem

Soften fdjroerlid) genjadjfen, unb eine SBeränbenmg ift fef)r

möglid). ®ut, baß id) auf nirfjts gefte« geregnet fjabe.

17. 9iouember.

3d) fjabe eine fefjr üortfjcilfyaftc 9tecettfiou ber Diana

in 9t r. 13 be£ £eip$iger Shtnftblatteä öor mir. Diefc Stücf

madjt mir eine 5lrt öon Deputation.

18. 9t od ein ber.

Da baä ^tücf gebrueft wirb, toiU id) bodj bie SJeite

nod) gebrauchen.

19. 9t 0 wem ber.

Suliuä tritt fjeute jum crftenmal im (Haoigo auf.

Od) faf) bie <ßrobe. (Sr ift ntdjt frei oon 9Jtanier unb mirb

nur mittelmäßig gefallen.

Der Auftritt ging gut ton Statten, ungcad)tet mancher

geiler in Lanier unb 2lu*fprad)e. (>r ift ein £d)aufpie(er.

20. 92o Dem ber.

9toofe fprad) mir tjeute üom 2lr$t; er ift bafür, ba$
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<5tM $ur (Einnahme bei* ftegiffeurä 511 geben, ftorn müfete

ben ®utierre, Sobertoetn beu Söntg unb Settel ben ^ringen

fpielen. So föunte e$ bod) gehen.

21. 9iot>ember.

Der £ag mar ziemlich müfcig, mtc jefct fjäufig

geflieht. Dem 9?oofe fdjicfte id) ben Slqt. Nachmittag«

hatte td) eine gerftreuung.

Ungeachtet btcfcö 2flü&igfein« unb mancher Unregel*

mäötgfeiten fcfjetnt e« ficf> mit meinem Sopfe 51t beffern.

Da« macht bie allmählige Befreiung t>on tfeibenfdjaften.

22. Noöember.
3'ultu« fptelte ^eute ben §amlet, etwa« fatt unb

manierirt, aber mit Dtet Stubium; aud) gefiel er einem

Xtyil ber 3«M}ftucr fcf)r-

23. Noöember.
föoofe null ben Sönig im 3lr$t fptclcn ; e« ift eine tefetc

Slnftrengung. Die Decoration be« lefete« Sittel gefaßt tf)m fefjr.

24. Nooember.
3d) mar 5lbenb« bei (5«felc«, voo id) aud) 3oel unb

bie ftrau ö. (5. fprad). $orr)er loar id) mit bem 3lqt bei

Dfjm«, ber fetjr oertrau(id) mit mir rebete.

Da« ®efüf)l meiner förderlichen Grrfdjöpfung wirb

übrigen« immer größer.

25. s3iooember.

3mmer ftiüev nnb gleichmütiger hoffe id) ju werben.

<&o roirb oietteicht noch in ber greifet oon Effecten bie

Äraft meiner Seele fichtbar, tuährenb ber Körper oerfäüt.

26. 9c* 0 0 e m b e r.

(5« ift nun mieber nicht 00m 51r$t bie 9?ebe. Äont

ift offenbar nicht bafür, üermuthlid) auch ftoberwein nicht

— 2£a« liegt baran? —
18*
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27. 9*ooember.

Der trüber be« armen ®riüpar$er f)at fid) ertränft,

au« gurdjt - fid) nidjt beffern jn fönnen. Da« ift eine

ftrudjt bei* 3rrtf)ümcr unb be« Unglauben« ber 3«tt.

sJDtojart« £itu«, befonber« bie Söalbmütter al«

5e*ctn« machten l)eute 3in;ore.

29. 92ooember.

Deorient f)at beu @ebanten t)ierf)er$ufommen nod)

tücfjt aufgegeben, n)ic Söaron Söerner fcfjreibt. 3ulitt«

gefällt nictit befonber«; e« fefjlt tf)tn an tarnte unb

yfadjbrucf.

30. s
)l o öem ber.

Od) muß mir (Gewalt antfjun unb eine beftimmte

Arbeit oornefjmen, ber id) gcwadjfen bin. Wit eigenen (£om*

pofitionen geljt e« nidjt. Seither ta« id) wieber öfter«

fpanifd); bod) finbe id) nidjt« ftedjte«. ftür« (Srfte Witt id)

bod) bie D. Diana enbigen unb bann t>ietteid)t Gustos

y disgustos toorneftmen.

1. December.
Die SHegiffeur« fabelt ft'ofeebue« ($ifeta, bie eben

angefommen tft, $u ifjrer (Sinna^me verlangt. 93on bem

Mqt ift ntd)t mefjr bie SHebe; ba« oerbrießt mid) mef)r, at«

redjt ift. (5« ift ber zweite £f)eit jum £eben ein Xraum;
id) tjabe große Vuft, mein Stücf gan* jurücf^une^men nnb

nidjt« meljr für« Üfjcater $u fdjreiben.

2. December.
Sed tu contra audentior ito ! — Die Grmpftnblicf)*

feit ift $u nidjt« gut. Da« Honorar will id) mir fiebern

unb nod) etwa« Scffere« ju machen fudjen.

3d) fjabe g(eid)Wof)( meinen SPerbrug gegen guljob unb

^ßad)ta nid)t unterbrnefen tonnen. (5« ift nun eine Anfrage

wegen bc« 2lqte« im ^rotofott, wogegen id) jwar proteftirte.
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3. Dcccmber.
3uliuS ift als <Pofa burd) gefallen; er hat lieber Reiter

nod) 2£ürbe unb wirb fdjtoerlid) mehr $u Ratten fein.

Die Sache ber gröber wirb ausgeglichen; fie mar

heute gegen mid) red)t $uthätig.

4. December.
3uliuS ift gleichwohl mit einem überfpannten ©cr)alt

angeftellt, unb bie gröber crr)ä(t MeS, roaS fie »IB. (5«

wirb übte folgen ^aben.

3d) ^abe bie £auptfcenen ber öeränberten Diana fertig.

5. D e c e in b e r.

Der £)ofratf) fprad) mir heute Dom §onorar für ben

2lr$t, baS id) aud) befommen werbe. Grr tiefe mir bie 2Öaf)l

groifd)en einer Einnahme.
6. December.

3d) ^abe burd) §ofratf) Of)mS ben Antrag ju einer

fupernumerären (Senfurftetie erhalten unb if)n öortäuftg

angenommen. $luj$er ben Sournaten foll id) neben Sieker

baS gan^e äfthetifdje ftad) befommen. Obwohl fürs (5rftc

nur eine Remuneration bamit üerbunben unb bie Arbeit

nid)t unbebeutenb ift, fo gibt es mir bod) einen ftuß als

eigentlichen Staatsbeamten. Snbcffen fragt fich noch, ob

tton Oben nichts entgegen ift.

Der 2lqt f)at bei ber ßenfur gefallen.

7. December.
guljob gab mir f)cutc 9fathfd)läge wegen meines

Betragens bei ber Senfur. Er meint es gut.

3d) fomme mit ber SKetoudje ber Diana öorwärts.

8. December.
2lud) h^utc war id) fleißig barem. 3d) hoffe in biefem

3afjrc nod) gan$ bamit ju Stanbe 511 fommen.
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9. December.
SHoofe erjäfjfte mir ^cutc, toa$ toegen meine« $lr$te$

bei ber SHegie oorgegangen. Slorn ift offenbar bagegen. (5m

falfdjer ©urfdje.

10. December.
3m heutigen 9?egteprotofoÜ ift nun ber $lr$t jur (£in*

uaf)tne ber fttegiffeurS oerlangt unb aud) Won jugeftanben

morben. 3efct mad)t mir bie Sadje me^r «Sorge, aU
Vergnügen.

11. December.
3d) tyabe mid) beute gegen bie £ön?e unb bann gegen

Sorn, ber bei mir mar, e^plicirt. Damit mag e$ genug fein.

12. December.
kleine 9Jcrfinbenmgcn ber Diana fino, bis auf bie

lefcten föeben, fertig.

13. December.
ftädrfte 2Bod)e fjoffe id) aud) bie ftetoudje ooüenbet

ju tyaben.

14. December.
23on ber (Senfurftetie f)öre idj nid)t$ OfficielleS ; wir

trollen e$ abroarten. StoofeS ®efunbf)eit fdjeint fid) 311 erholen.

dx intereffirt fid) allein für mein Stüd ernftlid).

15. December.
^üllner fd)rieb mir einen übellaunigen #rief. Der

9)2 anu ift bod) fefjr teibenfcfyaftlid).

Das neue Stüd oon Slo^ebue (b e r b e u t f d) e -31 a n n)

fjatte einen gtemüdjen Qrrfolg.

17. December.
3d) f)abe 9)2üttner bic eingefdjalteten Sccnen ber

Diana gefdjitft. (5$ ift in ben auStoärtigen 3ournalen jefct

oft oon biefem Stüde bie Webe. ittinfler bat im borgen

blatt ben baran gerockt
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18. £)ecember.

Site id) fjeute guljob meine Quittung für baS Honorar

be* $lrjte$ mit GOO ft. übergab, fagte er mir, baß e8 auf

800 f(. beftimmt fei unb wies fic mir fo an. 3d) fann

jefct nur wünfdjen, baß ba$ (ötütf nidr)t mißfalle, worüber

id) öotl (Sorgen bin.

3d| fyabe Äoberwein ein ©illet gefcfyrieben; e$ ift

nötfjig, baß wir be$ $lrjte8 wegen beffer jufammenfteljen!

20. December.
Stoberwein l)at mir geantwortet, recf)t anftänbig unb

ef)rent>otl. <Selbftüberwinbung wirb immer belohnt.

lütorgen ift Sefeprobe; id) werbe im ^weiten 2lft

beträdjtlidje SBeränberungen oornefymen müffen. $Hoofe Ijat

mir barüber rid)tige Semerfungen gemacht. (5$ ift bie

fd)Wäd)fte Partie be$ (StücfcS unb ber Bearbeitung.

21. December.
£)ie Sefeprobe ging gut uon Statten unb fjat großen

<5inbrncf gemacht. SKoofe las gut, unb Äoberwein wirb fid)

finben; bie £öwe ficf>t nod) nickte. — Äorn geftaub, baß

U)m ba$ ©tütf jefct beffer gefallen fjabe, als beim ?efen.

, 22. December.
3d) fjabe bie ^eränberuugen im Slrjt fdjon gemalt

unb, wie e$ fdjetnt, $iemtid) glüeflid).

23. Deccmber.
3d) war Borgens bei Woofe mit ben ^eränberungeu

beä SlrjteS. (£r ift wirflid) fet)r bafür eingenommen. &>ir

wollen feljen, wie e$ getjt.

24. T)ecember.

Saurau ift 9)tinifter be$ 3nnern geworben, woburd)

9DJetternid)$ unb ^tabionS Partei oerftärft fdjeint. ^Dagegen
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Ijat 2Llaüi^ feinen @tnfütj$ öevloreu. 33icttcid)t fommen botf)

liberalere 3been auf.

25. December.
Die geiertage tyaben mir Langeweile gemacht. Die

Urfadje ift, weil id) feine beftimmte Arbeit fjabe; baju bin

td^ an bas SHjeater gewöhnt.

26. December.
3d) fjabe mit ^uljob beu neuen Status ber Sdjau*

fpteler entworfen. Die erften erhalten ein Drittel Sulage.

Dabei mar bod) aud) öon meiner Sßerbefferuug bie sJtebe.

Die Darftellung meines StücfS wirb in Hufefyung ber

Scenerie große Sd>wierigfeiten baben. Überhaupt fürchte id)

bafür.

28. December.
3d) f)abc mein Decret als 2tuSf)ilfS*(Senfor ermatten.

29. Decemb er.

3d) Ijabe mirf) fyeute beut ^ßoltjei^räfibenten (trafen

Seblnifefy oorgeftellt nub bei $ofratt) Ofnnä bebanft. 33eibe

waren red)t artig; id) mar bei (öfterem ^iemlicf) linfifd).

30. December.

3d) fjabe 8 Dccrete für bie Sdjaufpieler, ftarfe 3»*

tagen betreffend ausgefertigt.

31. December.
So ift mit ©ott aud) biefeS 3af)r oorübev. (5s war

im ©anjeu glücfltd); meine bürgerliche Lage ift meljr gefidjert,

mein 3nnereS ruhiger geworben. 2lm Sdjluffe besfetben fjabe

id) nod) eine fleine Webenanftellung erhalten, woburd) felbft

meine Stellung beim £t)eater etwas fefter wirb. — sDJeinc

©efuubljeit ift fortwäfjrenb fdjwadj, unb probucirt ()abe id)

wenig.

Digitized by Google



1818.
1. 3änncr.

®ib mir ®emütf)«rut)e, mein 93ater, um ber großen

93eränberung ofjne gurdjt unb Ungebulb entgegenzugehen. —
2. 3änner.

3d) fjabe fjeute bie erften 3onnia(e $ur Senfurirung

erhalten; aud) war Säuerte bei mir.

Der 5tr$t wirb, wie mir Srüger fagte, gewaltig Der*

fc^rieen. Dagegen fdjreibt mir ©ötttger, bag 33lümner ba$

<Stütf fc^r fjod) fefee unb eines ber erfjabenften £rauerfpiele

nenne.

Wu tft fe^r bange um ben 2Iu#gattg, unb id) barf

mir gegen bie ©dfjaufpieler ntdjts merfen (äffen, fonft tft

ber Erfolg nodj weniger jn garautiren.

3. Sann er.

sJ0Jan inufc baä 35effere hoffen. Die ^ad)e tft gut.

3d) fjabe bie ^uftettung wegen metner Remuneration unb

®efjalt$&u(age ermatten.

4. Sänner.
3Benn id) baä Öeben üon Dorne anfangen fönnte, tef)

glaube, td) mürbe e$ beffer anweuben. Wit Diel id) Sdjufo

trage, bog biefeS »erborben tft, werbe tef) tnetteidjt einft

erfahren.

5. 3 ä n u e r.

3d) fyabe fjeute mein (£enforamt beim Sammler mit

(Srnft unb strenge ausgeübt, ^öatb fjoffe id) mid) in Refpect

gu fefcen, unb id) benfe auf biefem Soften nüfcüd) *u werben.
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0. 3 ä n n e r.

3d) fott einen Crpifog $u ®uticrrc madjen, was mir

fefjr juwiber ift. <Sf)er gef)t mit einem Prolog, ber and)

bem 3tücfe nüfcen fönnte.

7. 3änner.
3d) war t)cutc bei ber $id)ler. £ie fcat es über^

nommen, einen (5pUog 311 ÖHitterre ju machen.

9. 3änner.
3d) fjabe mehrere auswärtige ^Blätter uor mir, bie

ber garftigen Slnefbote oon § — t erwäfjnen, unb id) fyabe

barüber ein bittet an tr)n aufgefegt.

10. 3 finner.

Das 4öi(let an £ — t ift abgelaufen, nadjbem id)

nor^er nod) einen 33rief oon sJWüttner ermatten r)attc. <5r ift

gefpannt gegen mid) unb ©rittparjer. 3d) f)abe ifjm freunb*

fdjaftüd), aber freimütig geantwortet.

Die Diana ift in ®ra$ mit Dictcm Seifatt gegeben

worben.

12. 3änner.

3d) war bei ber erften ^robe beS ©utierre; eS gteng

ferjr fdjtedjt, unb id) fürdjte bas <Sd)Ummfte. SHoofe ift frijr

franf, $oberwein ber Wolle nicr)t gewadjfcn, bie 2ö\vz

wenigftenS tfjreu Jpauptfcenen nid)t, unb bie Übrigen fdjetnen

fid) über bas <3tücf luftig $u madjen. 5Iud) wirb bie Doppel*

becoration übel tfjun. Die erfte 3$orftelluug foll nun <Sonn*

tags fein.

3d) fjabe inid) gegen ?yuljob, ^ßadjta, bie i'öme unb

ftom offen erflärt unb meine 33efürd)tungcn ftarf auSgebrücft.

2lud) an &od) fd)rieb id). (Mefdjefje nun, was wiü!

13. 3 ein n er.

3d) war früfj bei §tod)- Die jweitc ^robe ift bis
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übermorgen oerfdjoben, bie 53orfteünng bif Sonntag. sJhm

weg mit btcfcr oerbriefelidjen <Sad)e!

93on § — t erhielt id) einen rabutiftifdjen 23rief. 3d)

fyabe ifjm bagegcn meine (Srflärung, bie id) $lbenb£ in dupplo

oon $>ofratf) Dfjmf cenfuriren liefe, gefdjitft. tiefem la$ id)

alle Priora oor. — Wein SöirfungSfreiS als (Senfor wirb

erweitert werben.

14. 3änner.
Die ^idjler fjat einen Prolog gemacht, ben Srüger

fagen wirb, etwa« nüfet baf. üKan fpridjt mir überhaupt

s3)futf) ein. $öir wollen e$ erwarten.

15. 3 an n er.

Die heutige ^robe ging oiel beffer, Woofe aufgenommen,

ber fd)werlid) wirb fpieten fönnen. (Seine Wolle ift Vembert

ginn Doubliren gegeben.

16. 3änner.

(S« ift Äorn aufgenommen, bod) eine f)öd)ft mittel*

mäßige Darftellung. Der fünfte $lft mufe ba£ wieber t>er*

berben, wa$ bie früheren allenfalls gut madjen fönnten.

Die Doppelbecoration ift in bein fleinen Sweater finbifd),

unb Woofe oerbirbt 2ltleä — unb tfembert wirb wenig genug

leiften. 3d) fprad) mit biefem, er l)at allen guten SlMUen.

Da$ neue fallet ift albern unb tjat nidjt gefallen. —

17. 3 anner.

guljob unb ^ßadjta waren fyeute bei ber (Generalprobe.

(5$
%
gef)t im ®anjen nod) fd)led)t, unb fo wirb ef bleiben.

3d) will mid) gegen Söeibe über bie Urfadjen erflaren. —
9Jiit ber tföwe war id) f)eute mefjr jufrieben.

3d) fjatte frfif) an ftoberwein wegen bef allgemeinen

ütjarafter« feiner Wolle gefdjrieben. dv febieu bauon etwa«

pifirt, bod) t^at e$ gut. — Woofe will morgen burdjauS
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fptefen. tfembert, bei beut id) mar, fagt ba« ©an$e mit

feinem geroöfjnlidjen fallen ^atfjos, — ©Ott gebe nun

feinen @egen, um tuenigftenä einen leiblichen (Erfolg $u

f)aben!

18. 3änner.
10 Ufjr. ©utterre fyat ben Dollfommenfteu (Erfolg

gefjabt, unb ftobemein l)at fefjr brat» gefptelt.

^o fjat mir ©Ott geholfen! Wein 9fuf als Bearbeiter

ift nun gefidjert, unb aud) auf meiner Stelle befeftigt mid)

ber (Srfolg.

19. 3änucr.
Da? Stücf madjt große 3enfation; id) ermatte Don

allen leiten ©lücfroünfdje. Die Söroe fdjrteb mir ein artigem

Bittet, unb bie Sdjröber beflagt nur, baß fie fein Wann
ift, um bie «panptrofle fpielen ju fönnen.

Da$ $auä mar fefyr ooll. £embert ^at Beifall erhalten,

unb mit iHcdjt; er muß bie SHolle nun aud) begatten. 2lllc

SBelt erftärt ftd) für baS etücf, nur §ebenftreit fdjimpft.

& ift ein böfer Wann!
20. 3 ä u n e v.

$ebenftrett mar fjeitt eine 3tunbe bei mir. — &
muß aud) fotdje $äu$c geben, (öauft oom sJD^epf)tftop!)c(eö.)

Der Haifer unb bie ftatferin Ijaben mein ^tücf getobt;

bie Umftänbe meiß id) uod) nid)t.

21. Sänner.
3d) befomme einen iVad)trag jum Honorar für ben

»rat.

.pebenftrett, ber eine elenbe Stecenfion be$ Stüdes in

feinem 3ourna( anfieng ober fabriciren ließ, war beute

mieber bei mir, um bie gragjeidjen, bie id) beifefcte, bnrd)

Sorrecturen 511 beantworten.

3d) njerbe biefe£ ftaubtfjier bod) bedingen.
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22. 3änner.

@uticrre tft wegen einer Unpäfelidjfett beö ftorn auf

einige £age auägefefct.

23. 3änner.
— 33iö Dienftag leiber, was bem £tücfe übel tfjut.

— Die etenbe 3nl)a(t$an$eige tft bie ganje diecenfton

$ebcnftrett$.

24. 3änner.

34 bin wieber in meinem gewöhnlichen (9eteifc. (£$

tft bed) gut, bafc ber ÜRenfd} juweiten aus fid) tjerau« gehe.

2(benb$ mar id) bei £)f)m$, um if)m Don bem &etra«

gen £ebenftreit$ ©ericfit $u erftatten. (5r f)at bie (Srflärung,

bie fdjon gefegt war, nidjt einrüden (äffen.

25. Sännet.
£eutc (iej$ id) 33äuer(e fommen, um ifjm über feine

9?ecenfenten ben $opf in wafdjen.

3d) war nad) (anger Seit wieber einmal im Sfjeater

an ber Söten unb fyabt mir ftopfwef) geholt.

26. 3änncr.

3d) ^abe a(ter(ei SBerbruß gehabt. Buztft ärgerte id)

mid) über $ebenftrett$ 9?eccnfion. Dann war id) bei OfjmS.

dx f)at mid) in ber $cbenftretttfd)cn <Sad)c compvomittirt.

Die (Srftärung wirb nun fimplietter im @amm(er abgebrueft.

3m ©runbc war c« eine Übereilung, bafe id) nicht Srftärung

unb >Jlote ftrid) unb in (euerer etwa« Deränberte.

27. 3änucr.

Die 3mperttnen$ $ebenftrctt* ärgert mid) bod) fcfjr;

id) ^abc au Of)m£ gefchrteben.

©utierrc war fjeute jum brittenmat bei überooüem

§aufe. Da« 3ntereffc war grofc, aber ber Beifall weniger

lebhaft al£ fonft.
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28. 3 ä n n c r.

SBon £)!)m#^erf)ielt id) eine berufyigenbe 5lntn>ort. —
gür ben Sammler fd)rieb id) ^oti^cn über ben 5(rjt.

29. 3 (inner.

3d) fjabe einen fefjr empftnblidjen, ia beleibigenben ©rief

tion 3)2üUner erhalten, roortn er mir gan$ unoerfjolen

2ld)tuug unb greunbfdjaft auffünbtgt. tiBir motten ba$

Weitere abmarten; er tf)ut mir Unredjt.

31. 3ännei\
Jpeute fdjrieb id) an ©öttiger, aud) über sJ9iüttner unb

auSfüljrlid) über (Sutierre. 33on biefem Ratten mir Ijeute bie

Diertc s-ßorftettung bei feljr Dottern §aufe. 3d) fdjreibc eine

3(bf)anbümg über bie £ragöbie für ben Sammler. Die

9t ottjen oom Medico de su honra fyabe id) überfdjicft

1. Februar.
Die Slbtjanblung, mie idj'S nenne, taugt nid)t. 3d) will

mid) uid)t übereilen.

2. gebruar.

3d) Ijabe meinen Sluffafc umgearbeitet unb fiube ifjn

nun gut.

3. gebruar.
©raun fjat bie Leitung be$ ^Mebner £f)eaterS über*

nommeu. Das füfyrt mefleidjt meiter.

4. gebruar.

3d) f)abe ben 3luffafe an Setjfrieb gefanbt. — 3?on

einem sJ*ad)trag jum Honorar be* ®utierre ift nidjt meiter

bie 9?ebe.

23ou SHültner tjabe id) jmei ©riefe erhalten; e* ift

lieber 3Ule3 gut.

5. gebruar.

£eute mar bie fünfte SßorfteÜuug üon ©utierre bei
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üoücm £aufe. ©eftatfdjt roirb übrigens roenig mehr. —
3d) befomme 400 fl. Nachtrag jum Honorar.

6. ftebruar.

3d) ^abc tuieber einen ^luffa^ (bie ffunftridjter) bei*

nafje fertig. Doch bringt mich ba£ öon anberen Arbeiten ab.

7. gebruar.

2öir Ratten fjeute $nm erftenmat ein |'ef)r mittet*

mäßiges ©tücf : 2ltf)enatS; e$ ging jur Oflotf) burd).

Nachmittags war ^etjfrieb bei mir; id) rebete ßinige«

roegen be$ (Sammler mit ifjm ab.

8. Februar.
3d) mar bei ber ^idjler nnb bann an ber 2i$icn in

Ob in* Schwert; ein 3i^rifcf)eci XJjeaterftücf.

9. Februar.
3d) ^abe wieber einen neuen Sluffafc über ba#

romantifcfje Schaufpiel angefangen nnb jiemüd) weit

gebraut, @m ^atbcS Dufeenb folcfjer 2luf)äfce muß mid) als

&unftricf)ter in (Strebit fefceu.

10. gebruar.

üflein Sefinben war wieber fd)led)ter; id) fonnte wenig

arbeiten.

11. gebruar.

3d) habe feilte Jpebenftreit mehrere ^ämifc^e, gegen

mid) gerichtete Dummheiten geftrid)en unb benfe if>n nun

fdjarf ju Ratten.

Stinbä sJJad)tlager in (9ranaba fjat au&er*

orbent(id) gefallen.

12. gebruar.

Steine Mbljanblung über ba$ sJtomantifd)e rücft

(angfam üor, fann aber gut werben. 3n ben (^runbfä^en

ber ftritif fönnte ich flewip Diel leiften.
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13. gcbruar.

3d) muß meinen SlmtSgefdjäften wieber etwas mehr

,3ett wibmen. 2öaS guljob eigentlich will unb aus biefem

£fjeaterroefen werben foll, ift immer nod) zweifelhaft.

14. gebruar.
sU*eine denfur foftet inid) bod) triele 3eit; bie

gebauten Sluffäfce nod) mehr.

15. gebrnar.

griebrid) mar fjeute Mittags ^ier. 3d) las if)in meine

Sluffä&e oor, bie ich nun ins fteine arbeite. SlbenbS war

id) bei guljob in ber £oge.

16. gebruar.

gürft eqä^Ue mir Don £ebenftreitS Machinationen.

3ch will bod) f)eute $u £)f)mS gehen.

34 war bei £)f)m$; noch ift ba SllleS gut. Schief

mar fdjon oor mehreren £agen bei ihm gewefen, er hotte

ihn aber weggefdjicft.

17. Februar,
guljob ift franf, ich h<*&e ihn befugt. 2lbenbS war

'ßachta bei mir, ber ben ®utierre unb bie Diana für ^ßeft

befteüte.

3d) bin in meinem 2luffafc weit oorgerütft. DhmS
fprach mir geftern oou ber sJ?ebaction ber SÖiener Bätimg,

ba 33arefd) geftorbeu ift unb man Vernarb nicht will. 3ch

muß biefe Sache bod) nicht gauj fallen laffen.

18. gebruar.
guljob rictf) mir, ben ^eitungeplan nicht fallen $u

laffen. Das bebeutet oielleicht nidjts (3Hited.

19. gebruar.

3ch fyabt biefe Sache überlegt unb will nichts bamit

3U thun h^öen. Der 9?cft meines VebenS foll für bie
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2£iffenfd)aften nidjt gan$ öertoren fein; im Übrigen will

id) und) ®ott überlaffen.

20. gebruar.

©utierre, ber morgen fein follte, muß wegen llupäfc

üdjfett ber £ru$fa Wieb er oerfdjoben werben. Das öetbrießt

mid). 2lud) ärgert mid) bie 5ln$eige be$ Stüdes in ber

eleg. Stit oou SKüHner, wo ber gorm ber Übertragung fo

jiem(id) alles Söcrbtcnft abgefprodjen wirb, tiefer Sflann ift

bod) ein gar ju rauljer greunb.

Da mein 2Iuffa£ über ba$ Womantifdje fertig ift uub

fdjon gebrneft wirb, fo will id) nun gleid) ben über bie

23earbeitung$metf)obe fpanifdjer Originale auszuarbeiten

anfangen.

21. gebruar.
sDZüllnerS SnbiScretion, bie (Senfur betreffenb, fjat mir

autf) ba 93erbruj$ gemad)t, ben id) nur mit Sfugfjeit

unfd)äb(id) inadjen fonnte.

22. gebruar.

3d) bin in meinem neuen Huffafce beträd)tlid) nor*

märtSgefoinmen. (Sin äfjnlidjcr „jur ®efd)id)te bcö fpan.

£f)eatcr$" im berliner Gkfellfdjafter fommt mir babei in

bie Quere.

2lbenbS fprad) mid) im Xljeater a. b. sfc*. ®cwaij

wegen meiner Sluffäfce im Sammler lobpreifeub an. Sch-

wollen feljen, wie baS weiter gefjt.

23. gebruar.

Dem §cbenftreit ift nidjt erlaubt worben, gegen

ilttüllnerS Angriff f>ier etwas ju fagen. Der SKenfdj ift

bumm oor SöoSljcit; einen Ausfall über bie Sunftreife l)abe

id) fjeute geftrid)cu unb £>f)inS barüber rapportirt.

2G. gebruar.

Das £auS war yemttd) uoü bei ©utierrc, bod) Ijat

Ii. 19
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bie lauge Unterbrechung gefdjabet. 3efct ift es uod) bretmal

auf ber 2lu$tl)etfung in 8 Sagen. ^Bieber närrifd)!

27. Februar.
Die erwartete Antwort auf beu Sluffafc über bte

Xragöbte dou ferner ift erfolgt; fie ift infolent, giftig

unb bod) ntcf)t3fagenb. Dennod) fe^te fie mid) ftarf in

^Bewegung. 3d) war unter Xifd)$eit bei Ol)iu£. Sie wirb

tu biefer ©eftalt gar nid)t erlaubt, 2ki biefer ©clegenbeit

fagte er mir, baß Seblmttftj fid) gratuliere, mid) bei bem

(Senfurgefdjäfte gu Ijaben unb baß id) auf alle sBeife unter*

ftüfct werben fotfte.

28. gebruar.
i

sDcem s
#uf|afc : ber & u u ft r t d) t c r unb b i e dt c c e \v

fenten ift fertig unb bat ©riltpaqer (unb Sei) frieb?)

fefjr gefallen. Die erfte Jpätfte erfdjeint Dienötag.

1. 3)tär*.

©eftern begegnete id) Vernarb unb fprad) mit ifjtn

dou feiner ,3ettung#angelegenl)ett ; 9lbenbs mit (Saftetli. 3d)

muß mid) biefen beuten etwas mefjr nähern, um aud)

baburd) £)ebenftreit$ Partei 51t fdjwädjen.

3d) fyabe ben 5tuffa(j über ba$ fpan. Sweater fertig

gcmad)t. (5r bünft mid) gut.

2. SDUra.

3d) Ijabc einigen $}toz\\t\ 9
ob etf gut ift, baß id) beu

fdjarfen 9Iuffa^ gegen bic Sftecenfenten bruefen (affc.

2öentgften$ will id) nod) mit DlmtS reben, bod) fo, baß

bie Sad)c nidft ftit unterbleiben braudjt; benn e$ ift nur

red)t unb billig.

3. UHär;.

Der Mbbrucf ift aufgefdjobeu. 3d) war bei £)f)m$ unb

brad)te ifjm baä ättannfeript. $öenn id) mit ber (lenfnr
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gemeinfdjaftlid) als <5d)riftfteUer wirfe, fanu bcr Erfolg

faum jweifelfjaft fein.

4. SHärj.

3d) Ijabe nodj feine Antwort wegen be£ 3luffafcc$.

<S* wäre boef) <Sd)abe, wenn man Söebenfen trüge. @c^on

bie erfte £älfte fjat ©enfation gemadjt.

5. Sßävj.

(5$ gibt neue ©efcbidjten mit $ebenftrett. £)f)inö ift

äu&erft f^mad) unb, wie id) fürchte, aud) (Seblnifcft). 3d) tjabe

eine SBorfteüung an biefen gemadjt unb foll ifjn morgen feljen.

f>. Sftärj.

3d) übergab DfjmS meinen Sluffafc, ben (trafen faf)

id) ntdjt, bod) foü e# morgen gefdjeljen. 93ieüeid)t Ijabe id)

nüd) ftarf auSgcbrücft, unb nod) bin id) ju fcfjr gereijt.

3d) will mir erft überlegen, ob id) morgen fjingefjen foü.

$(m @nbe triumpljtrt ber <Sofm be$ Quarfä.

7. aKärs.

3dj war breimal bei <3eblni£ft), ofjne üjn ju finben.

9iitn will id) e$ abwarten, bis er fdjicft. Sin Dttüüner

fdjrieb id) einen langen Srief.

8. *Dtärj.

3d) muß wieber etwas mef)r in £f)eatergefd)äftcn tl)un.

§eute war *ißrobe oou ber $)iana.

9. aKfirj.

§ebeuftreit Ijat wieber bumummpertinente Ausfälle

auf mid) gemacht, bic id) oorlegte. 3d) befomme, wie Df)m$

fagte, eine Reifung, unb Jpebenftreit eine lefete Tarnung.

10. maxi.
£>ie Diana t)atte ein uotteS, fdjöneS £au$ unb wafjren

iöeifaü. Die 8öwe unb Äorn fpielten trefflich; £öpfer

nid)t übel. T)a$ <Stücf ift nun wieber für ba$ Repertoire

gefiebert, unb $u meinen ?lutorabfid)ten paßt bieß gut.

19*
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11. mav$.
Die (Penfill* mafyt mir bod) $u trief 511 tfyun, unb mit

bem 3ourna(wefcu gefyt nod) meljr 3*it öerloren. 3d)

zweifle, bafe id) babei lange werbe aushalten fönnen.

12. lärv
Der beutfdje £ancreb t)at gurore gemacht. Die 3£alb*

müder ift wirfüd) Dortreffüd).

3d) f>abe eine lobrcbnerifdje Darfteüung be« Xf)eater*

an ber SBicn im Sammler erfyibtrt nnb fcljr gut getfjan,

benn fic würbe jurücfgelegt.

13. «Dtfirj.

3d) tun in einem $ewüf)I non ®efd)äften nnb muj$

mid) burd) Crbnnng fjerauSjnarbeiten flicken. — Der

$efd)Iuf$ be£ 5h'tifc(: Euuftrtdjter wirb fürs Grrftc nicht

gebrneft. SlbenbS war id) bei Cfjm£.

14. Sl är$.

3dj tefc mit großem Vergnügen nnb Siufcen ÄantS

ftritif ber Urtf)cil$fraft wieber nnb bereite mtd) fo anf

fünftige Angriffe r»or.

15. War 5.

3d) ftabc meinen $3eud)t über ba£ £f)eaterjabr

jicmlicf) fertig, was mir eine Saft abnimmt.

16. larv
.pcbenftreit Ijat bei (Gelegenheit be$ Dtfycflo, wie id>

ücrmutfyete, fid) wieber gegen ben ®utierre erfrört. 3d)

tjabc nun bramaturgifdjc Briefe angefangen nnb fjoffe mit

®ott, bem fyctnbc 9lbbrud) $u tfjun.

17. üBärs.

*)fad) (auger Seit fpielte idi beut 2lbenb$ bei ?e$$L

3d) lefc 3eau s

l>aul* tftfjettf, bie Diel ®eiftreid)e*

fjält, aber iriel juv Verwirrung ber ftöpfe beigetragen

muß.
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18. SSI (ixi

Die D. Diana fjatte in ^rag fcfyon 4 ^orftettungen.

®utterre tft nun aud) für ba$ ©rünner Sweater »erlangt

worben. — 3d) lefc <Sd)tüer« frittfd)e ©Triften, bte eben

nidjt Diel Sdjärfe jeigen.

22. attärj.

teilte 3ourna(fd)riftftelIerei ruf)t. @$ tft aud) in

mancher §infid)t nötfjig.

23. ÜJiärj.

£eute toav roieber Diana bei äiemltd) üoüem §anfe

unb ficf)tbarer £f)eUnafjme, obrcofjl aufeer ber £öroc unb

Äorn 2tac« erbärm(id) fpielt.

25. Wävi.
Unter anberen (Senfurbüdjern (a$ id) 2Be(ientrcter$

(jefam. ©fätter. 2Iud) ein merfroürbiger 3d)riftftetter.

26. üHärg.

3n Darmftabt fjat btc Diana fef)r gefallen. Der

©roj^erjog fyat mir burd) Grüner nnb §ö(fen (ber fjeute

(jefommen ift) bauten (äffen.

29. 9)Urj.

Die fteinlidjen Arbeiten ber ßenfur fytnbern mid) fefjr

an befferen ^Befestigungen. Die (Spanier liegen ganj, nnb

an eigenen Sompofttionen fann id) gar nidjt benfen.

30. Üttär$.

3d) tefe and) Sdjetttng. Sdjabe um ifjn, aber

<5itelfeit unb Stolj tjaben ilm üerborben.

2. Mpril.

3d) für)(e mid) lieber fdjroädjer unb jum Denfen

wenig aufgelegt. — £ebenftreit fott bie 9?ebaction be«

3ourna($ öerlieren.
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7. 3lprU.

Jpeute ()at spotten ai& ^ptjpolit ung(eicf) mefjr gefallen.

Crr quattficirt fiel) unftreitig ju einem jugcnblidjen gelben.

9. SlprU.

ßcfar in ber 33raut Don Sfteffina mürbe Rolfen

Ijeut ftarf apptaubirt nnb gerufen, steine (5mpfef)tung ift

gerechtfertigt.

10. Slprit.

3d) fjabe bie $riti¥ ber teleofogifdjen Urtfjeitäfraft

lieber getefen — mit großer (Erbauung.

15. Slprit.

Cb id) fing unb redjt fjanble, ben furjen $Reft beS

Gebens nod) $u fünftlcrifdjcn Stümpereien öermenben?

— $lußer meinen 5(mtögefd)äften fottten mid) Dteüetd)t nur

mefjr bie großen 5Inge(egenl)eiten ber 9D?enfd)fjett befdjäftigen.

16. «pril.

(Srittparjer, bem S3rüf)( einen }cbr ef)renöotten ©rief

getrieben fjat, erhält 50 Ducaten für bie Sappfjo.

17. %pvil
$anttf #Migion§(efjre entfd)äbigt mid) roieber für

üicle^ Sdiledjte, ma$ id) (efen muß. 3n biefem ÜJlanne fjat

fid) ®otte3 &*ort für bie SWenföen ganj geoffenbart.

18. 3lpri(.

3d) mar bei ber erften 'probe ber Sappljo. ßä ift

mirflid) baä $£erf eines fettenen Did)tergeiftc$ unb wirb

große* ®(äcf madjen.

20. Slprtl.

©riüparjer erhält einen ^adjtrag uon 400 fL für

bie Sappfjo. Suljob mar bei ber ^robe baoon entjücft. 3d)

^attc ben jungen Wann ^todjmittag* bei mir; er fdjeint jefct

fefjr banfbar gegen mid).
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21. Slpril.

(Sappho ift, bcfonberS in ben 3 crften Elften, mit

beinahe unerhörtem ©eifatte aufgenommen worben; aud)

am gnbe war ber tfärm nicht ju bänbigen. sJDJan verlangte

ben 2lutor.

22. Hprit.

?Jud) ^ute mar ber £kifaü allgemein unb raitfdjenb.

Das $lütf be8 jungen SDianneS ift gemalt.

24. Slpril.

3d) bin im begriff, auf ^ubrängen <5d)tcfS, eine

SKcbaction ber ^obejeituug ju btlben. Sernarb unb Suffner

waren betraft bei mir; aud) fprad) ich geftern mit Chmö.

26. Hpril.

Die ganje Stabt ift bnrd) bie 3appho in Bewegung

gefegt. Da£ ©lücf bc$ jungen üBannc« ift gemacht.

28. Hpril.

l'emm au« Berlin ift angefomineu. — Die Untere

hanblungcn wegen ber 9ttobejeitung foften mir 3ett, unb am

ithtbc bin id) ber dlaxx aller biefer Veute.

30. Slpril.

Die Wcbaction be$ Journals ift in Orbnung. 3d)

habe babei eine 33enefice oou 100 Ducaten jährlich.

1. SMai.

Die (Großen machen fich mit beut SBerfaffer ber

(Sappho \u thutt. Metternich unb Stabton fyabtn ihn \n

fid) fommen (äffen. (Einige ^aufteilte folleu ihm eine Klette

jugebadjt l)aben. — Vernarb ^at eine fehr rid)tigc Anficht

t?on bem Stüde.

2. $Ui.
$riüpar$cr war hcute Stabton, ber ihm bie

IHbfidjtcn feinem heften mittheilte. (Sr befommt eine
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iSenfton aus ber poftljeater^affc unb barf fid) fein Bureau,

wo er nur ein paar @tunben befdjäftigt fein foll, wählen.

3. ü)iai.

Stfon Wüllner erhielt id) einen Örief mit ber fdjmerjlid)*

frf)meid)elf)af4en Scmertung, baß id) — ein ^djiller,

gewiß ein Effing manqu6 fei. — Denfe an bie ©eftrafung

oon einem uerlorenen tfeben!

4. SDl a i.

®rillpar$er erhält eine öeftattung üon 1000 fl. fammt

,3ufd)üffen. Wit glüeflid) ift ber junge Wann! 3d) ^atte

U)n Ijeute lange bei mir, um ifjm ben £opf $ured)t$nfeken.

6. ÜR a i.

Die -Söller finb angefommen. — i'emm hat als

SBcrfero* gefallen.

Wein Sopf ift wieber fdjwadj. Die $erftreuenben

©efdjäfte fdjaben ifjm offenbar.

8. Wai.
(Sutten* t)at in «Prag niefct gefaüen. Da« ift

unangenehm unb bod) tehrerlid). — 3djwerlid) werbe id)

nod) etwas für* £f)eater fdjreiben.

10. Wai.
3d) fdjreibe eine bramaturgifdje Untergattung über

bie (Sappfjo in bialog. gorm. §eute (^fingftfonntag) war

id) faft ftetS allein nnb !am ^temti^ weit, bod) wirb wenig

baöou bleiben.

12. Wai.
Die heutige 33orftelluug beS £affo mit Semm unb

ber 23öf)ler ging gut üon Statten; ber (Srftere ift ein

wahrer ^djaufpieler.

14. Wai.
Weine £t)podjonberie nimmt unter ben !leinlid)en
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®efd)äftcn jit; nnb bod) bin id) in ffiüdftänben gegen ba$

£f)eater.

15. Wai.
Die 33öf)ler f)at f)eute at« Diana aufcerorbentlid)

gefallen. Da« <pau« mar fcftr Doli, unb ba« Stütf machte

fciel Vergnügen.

16. fflJai.

Weine bramaturg. Untergattung madjt einige ©en*

fatton. Selbft SBcrner f)at fic gut gefunben. SJom <ßeftf)er

Sweater befam id) 150 fl. für ©utierre.

18. 9)1 at.

®ro§ing, SBerfaffer einer SKecenfion ber <Sappfjo war

^eutc bei mir. Wein Dialog mad)t 2luffef)en, mir aber

aurf) einige geinbe. — Da« neue ©attet 2llice l)at

gefallen.

20. fl» a i.

©riltpar$er mar fyeute äiemltd) lange bei mir nnb

fpracfj mir über guljob. Der fleinlidje, falfdie Wenfd) tjat

tfjn Don mir ab$iefjen motten. 33i« jefet fjält ber SKq treu

an mid).

22. Wai.
®roj$tng« Slntmort ift mäßig unb mit 2ld)tnng

gefdjricben. Qx mar übrigen« fe^r gefränft unb fjeftig. Da«
nrirb üorübergefjen.

26. Wal
&ü)idf) mad)t allerlei ®efd)id)ten, unb ba« Oournal*

mefen mirb batb ein @nbe Ijaben.

29. Wal.

3d) f)abe mid) fjeute mit <Srf)icff) heftig erjürnt. 9tlle

biefe 33erf)ältniffe taugen nid)t für mid).

30. Wai.
(5« ift nötfjig, in 2tnfef)ung be« 3onrnal« etwa« &nt*

fd)eibenbe« jn tfjun, unb id) fjabe barüber geftern mit
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öernarb unb ftuffncr eine oorläufige Verabrcbung getroffen.

3roar finb $3eibe nidjt fo, tüte fic baju fein foUten; aber

fie muffen itjrer Sljre falber fid) $ufammennef)meu.

31. ÜRai.

^eute waren Scrnarb unb Suffncr mit ^djieff) bei

mir. 3d) war fjeiter unb Ijabe bie anftänbige Partie eines

Vermittlern übernommen. — £ie ©öfjler unb ^uljob

befudjte id). — 9ioofe ift oorgefteru geftorben.

1. 3uni.

@d)ttf f) war fjeute allein bei mir. & fdjeint mit ber

alten Partei wieber ftarf }itfammen$uf)ängen unb fid) üor

meiner ÜWtttmrfung am meiften $u fürd)ten. 3d) fabe

unredjt getfjan, mid) in biefe 3ad)e überhaupt einjulaffen.

3. 3 unt.

ift ein Übereinfommen ^wifdjen ben SHebacteur*,

mit Zeitteilung ©rofcing* unb Sdjicff) abgcfdjloffen worben.

3d) f)abe mid) $urücfge$ogen, man mir nie! Verbrufe erfpart.

4. 3uni.

^lüdfällc in ein alten Übel ftnb $u fürdjten. £ie

SOtenfdjcn laboriren an cümüdjen Rranftjeitcn
; nid)t fd)Ummer,

aber wenig beffer fd)einen aud) anbere $u fein.

£3 wirb tljunlid) unb nötfjtg fein, baj$ td) eine

beftiutmte Arbeit oornefjme, ban 3ournal braud)t mid) nun

nid)t mef)r }it fümmern. Suffner l)ängt nod) au mir, ift aber

fdiwad); Sernarb ift ein fef)r jweibeutiger ÜNenfd). üluf

jeben gallfyabe id) ^cbenftrett geftüqt, ber Stielt oerlaffen will.

f>. 3 uui.

3n ben 3ettfc^wingen ift eine clenbe Hlatfd)gefd)idite

über ifiMen, bie aud) gegen mid) namentlid) bie elenbeften

3njurien enthält. Sllbernfteitcn!
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6. 3 uni.

iÖ3cr ba$ (swigc uor 2lugen fyat, mufc gleichgültig

gegen bie fletnlidjcn (Sreigniffe be£ VebenS fein.

8. 3 uni.

3m *DZoi*geub(att ftefyt wieber eine fefjr ungünftige

Sinnige beä ©utierre nnb ber ^appfjo oon 3)iüttner. (5in

bitterer 9iarr!

10. 3 uni.

*Diüttner f)at auf meine erftc Wüge über feine

(Sorr.*
s
J£ad)rid)t in ber eleg. ,3cit bod) mit einiger Schonung

geantwortet; baä ©ewiffen brüeft i(m.

1*5. 3 uni.

J^uljob* ?5arfd)^ctt nnb gemeine^ fyerrtfdjeä Söcfen

werben mid) balb nötigen, mid) auf mid) felbft 511 ftüfeen.

3d) fomme au« bem ßoncert ber (Satalant, uub fyabe

alfo uod) eine fcltenc tNatur= unb föunftöotlfommenljctt

fennen gelernt.

18. 3 uni.

(Heftern war 3Bät|ner bei mir unb empfahl ftd) mir

als feinem ßenfor.

2ii. 3 uni.

sJ!)Jütlner fjat geantwortet. (5$ ift ein red)tf)aberifd)e#

2tyer, aber frci(tcf> ein gewaltigem, unb id) muß fing fein.

28. 3uui.

Tit Sceueu aus ber Xod)ter ber £uft finb in ber

SBieuer üwtfdjvift abgebrueft. 3d) weif; nod) nid)t, weldjen

©inbruef fie inadjen.

30. 3 uni.

T)aä fyalbe 3a(jr ift oorbei. dufter meinem neuen

2lmt (ber CSenfur) enthält e$ wenig $?erfwürbige#. £)ie

fleine Sdjriftftellerei f)ilft weuigftetu\ in einigem Slnbenfen

bei beu Veuten $u bleiben.

r \
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2. 3uli.

3d) fdjreibe Allerlei für bie 3«itfd)rift, tuas nüfcen

fann unb mid) in (Srinnlrung erhält.

6. 3u(t.

3d) recenfire für bie 28iener .geitfdjrift, roaämir^iemftd)

alle meine übrige 3^it nimmt. 9Jun muß id) notfjroenbig

mieber mcfjr furd Xf)eater tfjun.

10. 3 u Ii.

3d) madje einen Sluffafe über bie 3appfjo in öejiefjung

anf gjlüüncr.

12. 3 uCi.

Das ift fertig, unb nun will id) mid) $u 2(mt**

arbeiten roenben.

17. 3nti.

OAemütfjSrufje! größte^ einzige* roafjreS ®Iücf ber

Srbe unb aller vernünftigen Sßefen! (aß mid) bid> finben

unb feftfyaften!

20. 3ufi.

SBon SRuttner erfjiett id) fjeute roieber einen anmaß'

liefen ©rief. 23on biefem geiftreidjen Marren muß id) mid)

nad) unb nad) (oSmadjen.

21. 3uti.

3d) fjabe jmar einen fangen ©rief an SDJüüner

getrieben, benfe if)n aber nid)t abjufdjkfen. ^egatio unb

ftug muß man gegen foldje sJ)Jenfcf)en fid) t>erfja(ten. 2Ba$

fann er mir am dnbc fdjaben?

24. 3uti.

3d) bin mit meinen rütfftänbigen Sljeaterarbeiten

jiemüd) in Drbnung gefommen. sJfteine ffeinen 9(mt$*

üerljältniffe finb ba$ &*id)tigfte für meine jeittic^e Greiften}.

Die ©d&riftftettcrct ift erft ba$ Breite.

Digitized by Google



[1818] 301

27. 3uli.

3d) fjabe wieber in meinen alten papieren geframt

unb barunter 3ttand)e$ gefunben, wa$ öon meinem Talent

für bie Sdjriftftetterei unb Did)tfunft jeugt. ^djabe barnm,

benn nun iftä ju fpät.

28. 3 uli.

Die ©tetdjgüttigen fönnen nod) ein gute« £uft*

fpiel werben. Die erften 5 @cenen finb großenteils

treffttd).

30. 3uli.

Ob id) ba$ ©tücf üoUenbe, ift feljr ^weifetyaft. 9Inf

jeben galt wirb e$ lange wäfjren.

1. Sluguft.

Borgens. — 3d) f)abe jwei $>auptfccnen ber

©Icic^gülttgcn gemadjt unb fann fjeute nod) mit bem erften

5lft fertig fein, ®ef)t es fo fort, fo fann etwa« ©ute$

bar au* werben, unb bann füfjre id) nod) mehrere atte unb

tueüeidjt aud) mandjen neuen ^lan au«.

2. 2Iuguft.

X)er böfe
s
J£arr >D£ültucr f)at eine Xenie auf mid> im

Worgenblatt abbruefen laffen. (5$ ärgert mid) mef)r, als

<Kcd)t ift.

§eutc badjte id), etwa« jerftreut unb müfjfam, über

bie weiteren Stfte ber ©teidjgültigen. 3d) muß ben s$(an

unb bie (Scenenfotgc beutltdjer »or mir fyaben, cf>e id) fort*

fahren fann.

3. Sluguft.

3d) fjabe ben erften s2lft um 4 ^cenen erweitert

tuoburd) bie (S^pofition ootlenbet, unb ba$ (9an$ bramatifrf)

gefteüt ift. ©taubem Monolog fd)eint fetjr gelungen, unb

bie fotgenben ^cenen lebhaft. (53 werben bod) brei, nidjt,

wie id) tjeute backte, nur ^wei 2lfte werben. Die (Sfjaraftere

r n
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unb Situationen finb gut angelegt unb bebürfen mefyr ^Hoiirn,

fid) ju entrotdetn.

4. s2luguft.

2tbenb£. — Txv Sdjhtfc be£ erften 2lfteS fd>ctnt fefyr

gehingen, unb jefct eben f)abe id) bie redjte ecenenfolge ber

erften §älfte beä $roetten Elftes entworfen, roo bie £)öf)e

be£ Stüdes ift, unb bie (Sntlüidhmg virtualiter burd) bie

Cfutftfjliepung beS 3ntriguanten anfängt.

ö. Sluguft.

3d) fjabc bie erfte Scene be£ feiten Elftes uoflenbet,

unb bie zweite angefangen. Sie fanu, nue bie fofgenben

intcreffant werben.

7. Sliißitft.

3cf) bin in ber fünften Scene be$ feiten Elftes ; e$

ift aber nod) immer öiet UnbeutUd)e$ im ©ang ber

£)anMuug.

8. Sluguft.

3efct bin id) in ber §auptfcene (ber fiebenten) be$

feiten 2tftee; ber üorau$gef)enbe 9Dfono(og be$ Slanbe ift

ber 3Benbepunft be£ Stüdes unb fdjeint fefjr gelungen. s)hm

t)offe id), baß etroaS au# ber Sad)e mirb.

9. 3(uguft.
sUJorgen£. — T>ie §auptfcene unb Heinere fol=

genbe Sceneu (bte 10) finb fertig, unb id) glaube, etwa*

fefyr ©uteS gemadjt &u t)aben. Unftreitig ift roafjrfjaft

bramatifdjeS Talent in mir.

10. 2luguft.

xUud) bic elfte Scene (jrotfdjeu Victor unb Henriette)

t)at t»tel Vcben unb pa)$t gut ins ©an^e. T)ie übrigen

Auftritte biefc* Elftes muffen nun ben Ubergang \u\u

britten madjen.

11. Muguft.

3d) bin fjeute früt) mit bem jmeiten 2lft fertig

Digitized by Google



11818] 303
*

geworben unb fjabe bic ^cenenfolge be$ brüten entworfen.

3n ungefähr 6 £agen beenbigte id) alfo einen ganjen Aft

üon 16 Auftritten.

13. Augnft.

Die Anorbnung bc$ brtttcn AfteS mafyt mir ^djwierig*

feiten; id) gtanbe jebod) bie rechte Senbenj entbeeft $u Ijaben.

14. Auguft.

3d) fyabe (> ^cenen dorn brttten Aft fertig, unb fie

feinen gelungen.

15. Auguft.

Die erfte Hälfte beä britteu Afte£ (bi£ $ur 3*erwanb»

hing) ift fertig.

17. Auguft.

ÜHcine Arbeit ftoeft wieber, ber edjtnfj ift fetjr

fdjwierig. 3d) tjabe Einige« am erften Aft geänbert.

18. Auguft.

Die üBerwanblung wirb t»ermutf)ticf) uidjjt ftattfyaben.

$>on ber fiebenten Scene an, bie nod) Dieter 93erbeffwung

bebarf, muft bie £auptl)anMung ofjne Unterbred)nng juih

<Sd)(uf$ eiten.

19. Auguft.

3d) fjabe aüertei Sljeaterarbciten oorgenommen, bie

meine eigene eine 3«t (ang unterbrechen werben.

23. Auguft.

Der $urüdgcf)enbe (^elbcour* (er nähert fid) 200)

t»erurfad)t öiet einzelnes Ungtücf in ber ftaufmannSwett,

wa$ mid) fefjr wibrig an meine eigene ®efd)id)te erinnert.

— 3d) bin geseilt *wifd)en (Senfur* unb £f)eaterarbeiten.

27. Auguft.

3d) tjabe wieber einige bringenbe .Hanjteiarbeiten

beenbigt, 5yntjob ift bannt aufrieben; id) fommc feit einiger
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Üeit leiblid) mit ifjm aus. — 2luct» in mciucm i'nftfpiel

madjte id) roieber eine Scenc; bie Stferraanblung gef^t bod)

öor fid), unb am (Snbe wirb baS Ding bod) fertig.

2i>. 3luguft.

3d) bin in gutem ^uge mit ber Umarbeitung meine*

Stüdes unb glaube bie 2 erften Sitte in 10 bis 12 Tagen

üoüenben $u fönnen.

2. September.
Der erftc

s
2lft ift üolleubet, mit beut ^weiten fann id)

bequem in 8 Üagcn fertig »erben. Das ©anje befommt

C^eftatt unb ift wenigftenS für bie ?ectüre gewtfc yi

brausen.

4. S e p t em b e r.

SlÜerlei Arbeiten bringen mid) Don bem Öuftfpiel ab,

bod) bin id) über bie fdjwierigfte Scene beS feiten Sittel

(bie fünfte) IjinauS.

5. September.
3d) bin siemtid) gleichgültig gegen bie 0>Ueid)gültigen

geworben. 3nbc6 beute id) baS Stüd nad) unb naefj \\\

cnbigen. — SOIein 9ktl)an (ber (Srojjmütfjige) jiefjt mid)

je^t metjr an.

6. September.
3d) bin nat)e beim Sdjlutf beS feiten Elftes, (£r f>at

bod) nod) bcträd)tlid) gewonnen.

8. September.
Jpeutc war id) feljr fleißig; id) fjabe 10 Scenen beS

britten 2lfteS überarbeitet unb Ijabe alfo nur mefjr ben

eigentlichen Sd)(u6 beS Stüdes ^u madjen. Die Sinnes*

änberuug ber jpauptperfon (bcS 23aronS) ift ferjon öorüber.

9. September.
Die alten Sdjwierigfeiren ber Grntwicflung werben
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toieber fühlbar. ;ld) mug lieber auäfefcen unb ben Sdjhiß

ganj neu anlegen.

10. September,
^eutc (a$ id) bie 2 erften Afte oor; befonberä ber

jweite ift fetjr gelungen, bem erften fann burd) btofce

Abfüllungen geholfen werben.

12. (September.

aRefjrcre Xfjeater* unb CSeufurarbeiten nehmen mir

einige Xage.

14. September.

Die ÜbergangäsScene jur (Sntnucfhmg ift nun bod)

in ber £auptfad)e gemadjt, aber id) bin nid)t im 3 l,9 c s
u

enbigen. Auf jeben gatt werbe id) gut tfjun, bie Arbeit nod)

ein paar Monate in petto ju behalten.

16. September.
Aud) biefe Scene änberte id) nrieber. Die <Sad)e ift

fefjr fdjnrierig.

18. (September.

(Snblid) glaube id) ba^ redjte getroffen }it fjaben. *)Jad)

unb nad) fommt e$ bod) $u Staube.

19. September.

AbenbS. — 3d) fjabe bie lefcte Scene angefangen.

Der Sdjlujs mad)t fid) nun feljr gut, id) glaube eine glüd-

lidje Arbeit uoflenbet ju (jabeu.

20. September.

SBcnn e$ aud) fein effectbolleS Sfjeaterftücf ift, fo

ipirb e$ bod) eine lesbare Arbeit.

22. September.

Die nod) unförmliche erfte §ätfte be$ erften Afte*

ift nun burd) bie jweite Überarbeitung aud) beffer geworben,

n. 20
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24. September.

3d) war beute -Jiadjmittag im Krater unb fat) beu

Seiltänzer 9taüel. Diefe unerwartete Bcrftrcuung bat mir

gut getrau.

Die Umarbeitung be$ britten ?lfte* ift beinahe geenbigt.

26. September.
Die i$ l ei d) gül t i g c n finb fertig, wcntgftcnS benfe

id) für^ <5rfte ntd)t$mef)r baran \\\ machen. Dagegen fyabe

id) bie Slboftnba uorgenommen unb benfe mit ©Ott gleidj

$ur xMuäfüfjrung }u breiten.

28. September.
3dj (aei geftern ba£ ganje Stücf öor unb fanb in ben

2 erften Sitten eine fatale breite, bie mid) für ba£ Ötan;e

beforgt mad)t. (Einige Detail will idi gleid) änbern unb

bann ba£ ©an^e nod) einmal umjdjreibeu.

30. September.
3<f) f)abe ba£ £uftfpicl \mn 2lb|d)reiben gegeben, &*a$

aud) fetjlen mag, e$ ift bod) ein ®an$e$ unb ein 23ewei*,

bafe id) uod) etwa# madien fann. 3n jwet Monaten fam

e$ neben meinen übrigen ^Befestigungen $u (Staube.

6. JC cto ber.

3d) wanfe üon einem Stoff jum anberen unb fann

und) $u feiner &>af)l entfcftlteßen. Der &krtl) ber ©leiaV

gültigen fd)cint mir fcr)r sweifelljaft.

8. Cc tober.

$l*of)l bin idi allen Reiben) djaften nod) fer)i* jugängltdi.

Seit längerer £eit fefjre td) nid)t meljr oft genug in mid)

fclbft surücf. Stoifdje Littel finb mir nötfjig.

10. Dctober.
i<crad)te bie Utcrarifdjcn (5itelfciten ; e$ finb bie

crbärmlidjften ! — 3Wüllncr unb aud) — Zottiger fdjreibe»
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mir ntd)t mefjr. £)er (Srftcrc, ber aud) längere £tit in bcn

3ournalen fdjnrieg, fängt feine elenben Angriffe roieber an.

^rmfelig!

12. October.

Vernarb bradjte mir feilte mein t'uftfpiel surftet (5$

fcfyetnt if)m ttrirfltd) fefjr gefallen $u fjaben. Run befomme

td) roieber .gutrauen ba$u itnb roill e$ jefct balb übergeben.

14. October.

3d) fprad) fjeute lange mit Of)tn$. ®egen bie ftüfyrung

beä £f)eater£ roirb ftarf gefprodjen; ftuljob mirb fid) in bie

Vänge bod) nid)t galten. 21ud) oon meiner Remuneration

war bie Rebe. 3d) befomme fie erft im ^ecember, aber in

Silber.

16. October.

©rillpar^er, ber mein Stücf (fürs C^rfte nur flüdjtig)

flelefcn fjat, machte mir einige gegrünbete 33emerfungen, bie

mit meinen eigenen $ll)nungen unb ber (£ntftef)ung£art beä"

©anjen jufammenftimmeu. Grs roirb nid)t fct)r ferner fein,

<5inige$ nod) 511 oerbeffern. Übrigen« befcfyroor er mid), e#

ja bei biefem 93erfud)e nid)t beroenben $n (äffen, $)iefe

Slnerfcnnung, roeldje tierftänbig unb fyerjlid) ift, freut mid).

18. October.

3d) ftabe einen ^lan *ur gän$lid)en Umarbeitung ber

6 erften ©cenen gemacht, bin aber ber Sdjroierigfeiten

wegen nrieber bat>on abgegangen unb benfe bfofe einzelne

Snberungen 51t madjen, mit ^Beibehaltung ber ^cenenfolge.

20. October.

£)ie ÜSeränberungen finb fertig, nur bie brttte 3cenc

würbe grofccntrjetlS neu. Sonft finb aber bie gärten in ben

ßfjarafteren weggefallen; ^ixxdj ift otcl für ben erften
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ßinbrucf gewonnen. 3d) glaube nun felbft, baß baS Stücf

gefallen fann.

22. Octobcr.

£em (Srafcn $ad)ta gcftct baö Öuftfptcf fefjr; e$ gefjt

mit bcm heutigen ^rotofoll an bie Dfegic.

24. Octobcr.

Rod) f)at bas 3rücf fd)on gelefeu unb gang nad)

meinen ©ebanfen befefet. Orr las es in ber 9Jad|t in einem

,3uge, ofyne beftimmt ju nn'ffen, ba§ eS Don mir ift, unb er

fdjeint mirflid) fe^r bafür eingenommen.

26. October.

3d) xo'M nun alles (SrnfteS an bic $>erbeffcrung beS

©utierre für ben £)rucf gct)en. üDieiue 3eit ift fur$, unb

td) muß meinen #?uf als @d)riftfteller balb grünben, roenn

id) nod) einigen 9htfcen baoon fyaben fofl.

28. October.
2tud) Horn f)at fid), nncroofjl furv beifällig für baS

(Stücf erflärt unb bie Hauptrollen nad) meinem SBunft^e

befefct.

3d) fjabe fjeute t>on 2MIi«I)auffer 140O fl. für

literarifdje Arbeiten erhalten.

30. October.
ftrüger ift cntjücft oon bem Suftfptct unb oon feiner

9?ollc; and) bat er ben ©eift ber teueren gut aufgefaßt.

(£S fdjeint alfo nurflid), bafs id) etroaS ®uteS gemacht

Ijabc. Söenn baS ^ublifum einfttmmt, fo befomme id) üDfutfj

*u äl)ulid)en Arbeiten.

1. 92ooember.

Die Äobenveiu fam l)eute nad) ber ^ßrobe eigens ins

parterre, um mir Komplimente über baS Suftfpief $u fagen.

3öat)rfd)cinltd) nriinfdjt fie bie SKolle 511 fpieleu.
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3. ^oocmbcv.
GrSlair fommt auf (Saftrolten f)ief)cr; ba$ fann beut

2lf)eater einen ^djwung geben.

4. November.
3d) Ijatte gefreut unb tjeute mit tforn eine (SypHcation,

juerft ^entlief) ärgerltd). 3efet fjabc icf) jugeftimmt, baftf er

ben SBtctor unb Settel ben (Sapitän fpielc. — tfobenucin

hat bem Stücf ein grofceS £ob ertljeilt.

5. Wotumbcr.
5(uger meinen 2lmt$gefd)äften arbeite icf) jefct wenig.

7. i^oueinber.

3d) beute ben & auf manu Don SBcnebig für bic

33üf)ne einzurichten, ba$ trägt mir ein fleincä Jpouorar unb

ttüfct bem Sweater.

\\ 9t o t>cm ber.

©eftern cr^tett id) einen 33rief öon ÜNüllner mit ber

fltimeffe für bic Diana. Crr fdjeint wieber cinlcnfen ftit

trotten. 3m üftorgenblatt I)at er bie Diana feljr gelobt;

auc^ in ber eleganten 3ett"ng «nb im (9efellfd)after fpridjt

er mit $ld)tung oon 3i?cft.

10. No&ember.
i'afc bid)ba$ 2We* ntcfjt anfechten! Gr ift bod) ein

eitler, fclbftifcficr ^arr. 2(ber fei flug auf ber Neige beö

Vebena! — (Heftern fpraef) id) mit bem alten Bdjufter. Die

gamilie ift burd) Unoerftanb fefjr (jerabgefommen. $alb

tjätte idi mieft burd) meiere 3$ei(naf)me (von eigener 3d)u(b

üeran(aj$t) $u unoorudjtigen #orfä£en treiben (äffen.

11. N o o c m b e r.

Der alte Sdmuer war tyutt bei mir; ich wollte, id>

fönnte etwas für bie Familie tfjun.
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13. *)i0ücmber.

5lud) bei ber (Senfur ha* mein ^tücf gefallen. £)t)\\t

Värm machen, wirb es hoffentlich gut aufgenommen werben.

15. 9i oo cm ber.

9iod) immer h^be ich über feinen (Stoff mit mir einig

werben tonnen. (Sin SuftfpteC foflte meine nächfte Arbeit fein.

17. yi ooc mber.

§eute war nad) einer Ruhe oon 8 Monaten ©utierrc

wteber, bei jiemlid) ooflem $aufe, ungeachtet beS fdjledjtcn

Setters. Die tföwe fptette ihre £auptfcene oortrefflicf) unb

erhielt and) otet -öetfall.

19. 9t o tiein ber.

Die Diana war heute bei ti ottein £>aufe unb gefiel

mehr als jemals.

20. ^oo ein ber.

Sufjob ift noch 9<*«ä cntjücft über bie geftrige 3Sor*

ftettung ber Diana. — ©ernarb hat eine fchr fdjöne 2ln$etgc

oon (Suttcrve gefchrieben. — lauter angenehme Dinge!

21. ^totiember.

DbntS fagte mir heute, bafc ich nieine Remuneration

erheben fönnc; aber id) befommc nur 300 fi. in 3mandern
unb behalte alfo gar nichts, wenn ich @erefa bejahlt ha&e.

Tum ich banfe (Sott bafür, baß id) fdjulbenfrei werbe.

23. 3t oo cm ber.

§eutc war Xartüffc in DeinharbfteinS Bearbeitung.

Die ©orftettung war fo fdjlcdjt, als biefe; ber Seifall

gethcilt.

1. December.
§eute war Scfeprobe. 5lußcr ber ^öwc unb $um £f)eil

Krüger (afen 9llle fehr fd)led)t, befonberS ftobermein; Sorn

fdjeiut es abfid)tlid) 511 thun.
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betteln, mit beut id) 2Ibenb« fprmfj, f)at ba$ Stücf

fct>r gefallen. @r fief)t bie 2Bid)tigfeit feiner Wolle ein.

5. December.
2Begen bei* oerfefyrten 39efefcung meinet ©tütfe« fyatte

td) nod) geftern mib fjeute $erbruj$. SISäre bei* ©c(bt>ortf)ciI

niebt, eä fönnte nid)t8 närrifdjer fein, atö für* £f)eater

jn fdjreiben.

6. December.
(gutierre rourbc l)eute nneberfjolt bei üottem £aufe

unb mit gewohnter Sfjeilnatjme gegeben.

7. December.
sJ0*etne ®efunbf)eit ift fortroäfjrenb fefyfedjt, unb id)

fefje oft mein Önbe a(3 nid)t fefyr entfernt. So tag un«

benn 51t bem Übergang in ein anbereS Sein oorbereiten!

9. December.
3d) benfe nun bod) $£id)crll)$ Öanbmäbdjen 311

bearbeiten. Der ^lan 511 einem eigenen Stücf wirb mir

jefct ;u ferner. Dabei finben wentgftenS ba« Sweater nnb

mein beutet it)uc
sJxed)nung.

10. December.
Weine Tage finb gemeffen. SBenu id) nod) über einige«,

wa$ an fid) mistig ift, midi) auSfpredjen foll, mu|5 e$ balb

gcfd)ef)en. Darum wenn mir ®ott $raft gibt, ift e« bod)

beffer, wa* Eigene« im fdjreibeu. Der junge Wann, in

ernftfyaftercr Umgebung, fprid)t mid) wieber mtfjt an.

11. Dccember.
3Bir wollen fcfjcu, ob au« aüeu biefen ^rojecten etwa*

l)crau$fommt.

13. December.
Die @tnrid)tung be$ Kaufmann oon beliebig befdjäftigt

mid); e« ift nötfjig für bo« Repertoire ju forgen.
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14. X)ecember.
sDtein (Stücf muß wieber oerfcfjoben werben, Settel ift

fvanf. 3nbef? bot fid) f>eut ftorn jur SRolle beS GapttänS an.

15. December.
3d) ^abc iitctd)mof>( ^öidjcrtct)« £anbmäbd)en $u beav*

betten angefangen. X>er hinter gefjt fonft ungcnüfct oorüber.

17. Decembev.
3n biefer Arbeit vücfe id) langfam vorwärts

; fie ift

leidjt nnb bringt mir etwas (Selb. 3nbeffen will id) baneben

ben $lan §u einem cruftfjaften (stücfe entwerfen: ber C^egen*

fafc ber gottlofen SÜJeltflugfyeit mit ber gottergebenen SHecfjt*

lid)feit (beS ftarfmütfyigen Unglaubens mit vernünftigem

Olaubcn) in einer tragifdjen §anblung fottte baS Xljema fein

19. Decembcr.
3d) fomme morgen mit bem erften 2lft $u Staube,

ber jebod) furg ift. £>ic (Sfjaraftere befommen $3efttntmtl)eit,

nnb baS Ötonje tonnte gegen baS Original fe()r gewinnen.

20. Deccmber.
^d)on bin id) im ^weiten Sitte. £)ie 2 erften vgceneu

bleiben faft ganj wie fie ftnb, aber nun fangen bie ^diwie*

rigfeiten an. £)aS (Sanje ift ein lofeS (Gewebe, voll Unwafjr*

fdjeinüdjfeiten, unb bie Äataftropfjc taugt nidjtS. 3d) werbe

ben erften Slft beträdjtlid) nmgeftalten muffen, um MeS beffer

ju motiöircn unb flarcr an$uorbnen. gür ben 12. gebruar,

wie id) bad)te, fann baS 3tücf auf feinen Sali fertig werben.

21. T^ecembcr.

£)aS 3afjr gef)t ju Grube. <£S gehört ju glücflidjeren

meines Gebens, obwohl meine ©efunbfyeit fc^wac^ unb meine

Gräfte in fortwafjrenbem Slbnefjmen finb. ®emütf)Sruf)e

!

TaS ift bein ©egen!
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22. December.
33ötttger fprid)t in ber $benb$eitnng (anontym) feljr

fa(t öon bcn ©(eidjgültigen, aud) itid)t üiel anber* in feinem

«rief an mid). 2Bie elenb ift ba* Seben ber £ttelfett ! 2£a$

roifl id) and) mit meinen erfdjöpften Gräften nod) teiften?

£abe id) bod) in meinen guten Safjren nid)t$ Don ©ebeutung

31t <Stanbc gebradjt.

23. Decembev.
3d) mar Hbenbfl bei einer Hfabemie im $l)eater an

ber SSien, mo id) mit Vernarb (ange fpradj. borgen folt

^ßrobe fein, ©ut, wenn id) biefe (5ttelfeit nur einmal (jinter

mir fjabe!

24. December.
3d) war bei ber erften ^robe. Die Heine Söeber unb

Settel finb ifjren Sollen burdjauS ntctyt gemadjfen; ftober*

mein ift nod) nid)t im regten $umor unb bie tföroe f)in

unb mieber ju fentimeutal. Übrigens f)at ba$ ^tücf ju wenig

§anb(ung unb 3ntereffe unb mirb batjer gleichgültig laffen.

3um GMücf ift es md)t lang.

51benb$ mar id) bei (SsfeleS, eine Söetle aud) in ber

größeren ®efettfdjaft, morin (Saurau mar.

25. 5) ec cm ber.

Die heutige ^ßrobe gieng etmas beffer. Stoberwein mirb

gut fpielen, aber trüger gef)t eljer jurücf als oormärts,

aud) ift er franf.

26. December.
Die fjeutige Hauptprobe ging momögltd) nod) fdjledjter

als bie oorigen. bettet fpielt elenb, bie Meine Sßeber albern,

ftorn flüchtig unb Krüger gibt fein ©an$e$. Die £öme meint

unb tragirt im britten 9lft fdjrecflid) unb SBagner oerbirbt

feine @cene ganj. 3d) mill nod) tfjun, was möglid) ift,

gebe aber ba$ ®anje verloren.
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Übermorgen um btefe 3eit ift baS öorbei. 2MeUeicf)t

gef)t eS bod) beffer, als id) beufe. 3)tij$Ungt eS, fo laffc id)

baS £tücf umfo el)er bnufen; benn es ift md)t fdjtecf)t, uub

was ©efonbereS fottte es ja nid)t fein.

27. £>ecember.

3d) tjabe mein XaQtbnä) oom 3änner nadjgcfefjen,

wo id) aud) große 33efürd)tungen wegen beS ($utierre fjatte.

2lber freilich war bamalS bie @ad)e gut, ja uortreffücb, unb

jefet fefjft e$ gerabe baran.

28. D e c e m b e r.

SIbenbS \ 2\0 Ufyr. — £>aS vStücf ift mit anftän*

btger 9tufmerffamfeit angehört unb mit unbeftrittenem, wie*

wofjt mäßigem 33cifatt aufgenommen worben. ftoberroem

unb bte £öwe Ijaben trefflid) gefptelt, Krüger fd)Ied)t. Settel

$og fidj gut aus ber <2adje.

eo märe benn baS Borbet unb oiel beffer abgelaufen,

als td) hoffte. C^ott fei Dan! bafür!

2iK Tecember.
XtoS §auS war für bic }£cujaf)rStage jiemlid) gefüllt,

aud) ber übrige £of (bic
v
J$rtn$e|finnen SiarlS, — geftern

ftaifer unb ^aiferin) ba. 3lber baS Stücf fprad) wieber

wenig an, unb Krüger fpielte nod) fd)(ed)ter als geftern.

30. December.
£S ergeben fid) einzelne Stimmen im ^ubüfum für

baS Stttcf
; fo crjäfjttc mir 8"fjob, bafc ein §ofratf) bei ber

Cammer fefjr eifrig bafür gefprodjen. 2lud) ®rittpaqcr, ber

es erft geftern faf), fpridjt entfd)iebcn bafür unb meint, cS

werbe in ber ftofge nod) mefjr gefallen. SÖ3ir wollen fefjen.

— 3d) befomme 300 ff. 9Zad)trag $um Honorar, was fetjr

erwünjdjt ift.
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31. £)eccmber.

£)ie Stteraten unb Dicf)terttnge finb fcftr erbaut —
oon bem geringen (§rfolg beä (StücfeS unb möchten ifjn gern

xwdj »ihriger öorfteflen, a(« er nurfttd) mar. (Heftern mar

üturlänber, fjeute gürft (ber e# nod) nidjt gefetjen fjaben

nritt), (Safteüt unb 3eittele$ bei mir. Der fcefete jagte gar

fein &>ort barüber.

T>ie Wccenfion in ber £f)eaterjeitung ift günftig unb

nid)t übet gebaut, aber fd)(ed)t getrieben.

Unter lebhaften ®emütf)£beh>egungen gieng ba$ 3af)r

*u (5nbe, unb bod) beutet SltleS auf immer größere ®emütf)$*

rut)e. T>a& fommcnbe 3afjr muß über meine 9fufcbarfeit

als ^d)riftftetter entfdjeiben.
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1. Sänner.

Hin neues Safjr eröffnet fid) für bie befdirünfte £f)ätig-

feit, bie mir auf (5rben nod) öergönut unb meine i*flid)t

ift. Sitte f)od)fliegenben <ßiane fotttcn au$ meinem klopfe

öerbannt fein. £)ie tcfetc (£rfaf)rung, bie id) im öerfloffenen

3aljr madjte, fei mir eine Tarnung, ben Rodungen ber

fdjriftfteüerifdjeu (äitelfeit nid)t SKaum jn geben. 3dion aus

$lugf)eit muß id) uermeiben, oft unb ofyne fjinfängücbe

Sid)erl)eit cor beut ^ublifum ju erfdjeiuen. :ü>iettetd)t gibt

mir ($ott nod) Äraft unb (Sefunbtjeit, etroafl ®ute$ ju

fdjrctbcn ; aber e$ Wirb menig fein unb mufc reif werben.

3d) fjabc fjeute ba8 Sujet ber £ragöbie, bie id) feit

einiger i^eit im ©inne Ijatte, $u Rapier gebrad)t.

2. Sänner.
£)ie fjeutige britte ^orfteüung ber ©leidjgütttgen ift

fo leer, baß ba« ©tücf nid)t mef)r gegeben werben fann

£>a$ Detter ift fdiledjt, unb im &ärntf)nertf)ortf)eater gibt

man eine Oper, bie feit einem fjalben Saljre gar nidjt unb

üorfjer nur zweimal mar. £)a# märe alfo ööttig Dorbei unb

abgetan.

3d) Ijöre oon fefjr abgefd)inacften Urtfyeüen über baä

Stücf; man nennt es fogar ffanbatö«. Sjummfyeit!

H. Sänner.

$>ic
s
)la<fyt mar nod) übet, jefct bin id) jiem(id) ruf)ig.

sMa\\ mu| aud) ba§ erfahren.
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4. 3ä nn er.

Der morgige ©ammler enthält eine jicm(id) gut

gefd)riebene, nidjt unmafjr günftige SHecenfion. Die 5ttobc*

jeitung nod) fein 28ort.

3d) bin öon meinem Unfall jiemlid) abgenmnbt unb

beschäftigte midj geftem unb heute fdjon mit neuen flauen.

Söenn etroa« barau« merben foll, muß e« fid) erft fcfccn.

Da« £f)eater an ber 3öien mirb nun mirflid) au«*

gefpielt.

3c^t 2lbenb# naljm icf) bie ©cenen ber Slbofinba

nrieber $ur §anb. (5« ift bod) Diel Shaft unb -Öeroegung

bariu, unb 21(le« märe $iemlid) oorbereitet, um balb üormärt«

gutommen. 2öir motten fehen, ob ber erfte %U fid) geftal*

ten läßt.

Da$ neue Xrauerfpiel oon $aron Beblife (Turtureü)

ift oon großer tfjeatralifdjer 3Öirfung. 3d) t)abe if)n auf*

gemuntert e« ju üottenben unb orbne aud) je^t ben legten

21ft, moburd) e# fefjr geroinnen muß. So nüfce id) bem

Xfyeater unb ber Literatur bod) roefentlid).

43aron ©raun f)at feine Zahlungen eingeteilt.

Der ®ebanfe an mein neue« Xrauerfpicl befdjäfttgt

mtd) lebhaft. 3d) benfe es nun in ba« römifdje (bebtet, in

ben erften 3af)rf)unberten nad) Gfjriftuö *u oertegen. Der

Statthalter oon Spanien ober Stlicien fein Gpifuräer öon

prafttfeftem Unglauben), ein junger Großer, im beften Sinne

(Etjrift, bie grau bes Btattfjalter^, eine (Griechin, nod) an

ben tjornerifdien (vettern hangenb Unc ein fofratifdjer Reifer

5. 3änner.

0. 3änncr.

8. Sänner.

12. 3änner.
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wären bte £auptperfonen. & fönnte a(£ £ragöbie werben,

was Watf)an als Drama ift.

13. 3 ä nu er.

Der Hauptmann SBenbt l)at etwa* gegen bte (9leidj*

gültigen gefdjrieben, ba£ morgen in ber Liener ^ettfdjrift

crfdjeint. gaft reut e$ mid), bafe id) Vernarb baoon fprad)

;

er will barauf antworten. 3dj benfe meine $lnwetfung für

bie weiteren 300 fl. morgen jurücfjugeben unb mid) über

ba$, was jum üRadjtyeit beS ©tüdc« gefdjal), *u erflären.

14. 3änner.

Das tfefetere Ijabe id) unterlaffen; es ift genug, wenn

id) baS ©etb nidjt eincafftere.

16. 3änner.
3d) arbeite an ber s2lbofinba unb Icfc be&fjalb bie

&efd)id)te nad). Die GqcpofvtionSfcenen fangen an, fidj ju

geftalten.

18. 3änner.
§eute war bie Diana mit ber eingelegten neuen

<Sceue. Sie inad)t fid) gut unb würbe appfanbirt. Da«
§au$ war gut bcfcfet.

20. dänner.
sJReine Arbeit get)t oorwärts, bie (5f)araftere ent*

wicfeln fid).

21. 3 an n er.

3d) fyabe fjeute borgend beu rechten Sdjlufe beS erften

Elftes gefunben unb bie 2lbtf)eitung ber £anblung überhaupt

jiem(id) !(ar oor mir.

22. 3änncr.

3d) Ijabe ben jweiten 2lft gu fceniren angefangen,

werbe aber ein paar £age burd) anbere Arbeiten unter*

brodjen werben.
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24 Sänner.

$uffner3 (Sero an te£, ber, mie er jefct tft, eine

erbärmliche Arbeit Reißen üerbient, ift gleidjroofjt im

£f)eater an ber SBicn mit lärmenbem ^Beifall aufgenommen

roorben. Unb mau btlbet ftd) etroa$ ein auf biefen ^öctfaU.

26. 3änner.
9tatl)an f)at geftern unb fjeut üiel Sfjeilnarjme

gefunben. $on meinem Heineu (Spilog mad)t man orbentltcfc

SHüfjmenä. C'est bien la peine!

27. Gönner,

©rittparjerö Wutter ftarb plöfeüd), nrie man fagt,

in einem Einfall oon sJQMand)olie. £>a£ muß fetjr nad)tf)eiltg

auf ben jungen Wann roirfen.

30. Sänner.

Weine (3efretariat$*@efd)äfte Raufen fid); id) muß

roieber einige £agc erttftttdj baju Derroenben.

1. Februar.

3d) fyabe mieber ben tyiaix ju einem flehten t'uftfpiel

(bie 2öa^lr»erlr»anbtfc^aft) niebergef^rieben, (Sine foldje

Arbeit roürbe mid) mefjr erweitern.

2. g e b r u a r.

3d) muß nun ernftlicf) baran beuten, für bie ^gtaja

etwas ttoquberetten. (Sine 9?eilje oon (Plegien ernftfyafter

2lrt möchte mir am efyeften gelingen, benn id) fü^Ic mid)

ba$u getrieben. s2lnd) eine bramattfcfye (Situation madjt fid)

metfeid)t roie t>ou felbft. Sofdje fürjere Arbeiten «ertragen

fid) ^ugleid) mefyr mit meinem ®efunbf)eit$juftanb.

3. 5 e b r u a r.

Söcim Xfjeater in Veipjig fyaben meine (Gleichgültigen

bod) gefallen. SBorjtbrücf t^at fefjr rühmlich baoon au
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<£d)War$ getrieben unb Äüftner fjat e« fdjott früher

angenommen.
5. gebruar.

3d) ()abe eine glücfticfye 3bee ju einer bramatifdjen

Situation ergriffen, bie fid) $it geftaltcn anfängt: (läfars

(Seift, ftuffner, bem id) fyeute nodj imbefttmmt bauon

fprad), mar offenbar auäncfjmcnb baoon afficirt.

7. Februar.
Die erftc £cene tft beinahe fertig (130 ^erfc); fic

fdjehtt titele Hraft ju fjaben.

8. gebruar.
3lud) ^eute tjabe idj nur tfüti ®tunben gefd)tafen.

Tie erftc £cene tft fertig; ect werben bereit bret.

9. Februar.
®riüpar$cr unb ©ernarb aßen fiente bei mir.

10. gebruar.
3d) las ljeut bem JBaron Scbltfe meine £cenc t>or;

er war äujjerft baoon ergriffen.

13. Februar.

Die erfte Scenc nad) Ujrer (Erweiterung ift erft fyeute

gau$ fertig geworben. 3d) las fte Vernarb oor, bem fic

aud) fefyr gefallen $u fyaben fdjeuit Die zweite Scene tjabe

td) jefct angefangen. —
14. gebruar.

©rillparjer, bem id) bie ^cene t)cute oorlaS, festen

gar uicfyt baoon eingenommen, (irr war aber aud) überhaupt

etwas ftumpf. Qnbeffcn füljlt mid) bieS ßypertment

jicm(id) ab.

15. g e b r u a r.

Die Temperamente, ein roljeS Öuftfptel oon

Regtet*, baS im §oftl)eater abgewiefen würbe, t)at im
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Xfycater an bcr SSMen 2luffet)en gemad)t. ^un lärmt er unb

bie gan$c Cppofttion aud) gegen mid). — ?Iud) bie (Senfur

madjt mir allerlei 5?crbru§. 3d) muß oorfiditigcr fein.

17. Februar.
3d) fyabe in biefeu Sagen mit Sljeatcrfadieu mein* }it

tt)un ; überhaupt muß id) meine 9lmt$avbett nad)l)olen.

19. gebrnar.

Weine bramatifdje v
J$f)anta|ie, bie oljne Zweifel einen

tiefen ©efyalt Ijat, erhält immer mefjr Söefttmmtljeit in

meinem Äopfe. Deinljarbftein, bem id) fic Ijcute Dorlar war

offenbar im fyödjften ®rabe bat>on ergriffen.

22. Februar.

Weine <ßljantafie wedjfelt nod) immer ifjre (Seftatt.

3nbeffen liegt bod) ba« (Größte barin, baß fie als eigene

lidjc« 23orfpiel bc« Attila beljaubelt werbe, unb ba müffen

triefe ^Detail« wegfallen.

25. Februar.

3d) fjabe biefe Sage ba« tfebeu meiner Jpelbcn im
sJMutard) wieber gelefen: (Säfar, ©rutuS, ßato. S^eld)c

(Straffere

!

27. ftebruar.

Weine Sprache wirb immer fräfttger, aber id) bin

bod) $u alt unb $u wenig gefunb, um nod) etwa« 33ebcu*

tcnbeS *u leiften.

5. War j.

Die ßenfur mad)t mir oiel Söerbruß; id) fcfjreibe eine

Debuction über bie neueften 3onrnalftrettigfeiten jrotfdjeu

äöäljncr unb ©räffer unb Gaftetli unb »eruarb.

9. Wärj.
3d) Ijabe mid) mit ©räffer inefjr erzürnt, alfc redjt

ift.
s
)loä) immer finb bie Effecte }u Ijeftig in mir.

Ii. 21
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10. 501 ävj.

Jpeute Ia$ id) bem $uffner bie @cene üor; fic roirfte

aufeerorbentlid) auf ü)n. 3d) muß biefe 3bcc mit ®otte3

33eiftanb bod) ausführen.

11. ÜRärj.

(Heftern unb tjeutc fd)rieb id) einen $3erid)t über

(#räffer$ unb SBäfjner« $änbel an btc Ecnfitr.

Sluf ffitrfanb« alte Quittung für ben SJcrfefjroenbcr

jafjlte id) heute 100 ft.

14. gRfir$.

feilte habe ich einige fc^r g(ücflid)e SBrudM'tücfe

gemacht. 33rutu$, ^ßompeju«, Cornelia, dato unb ^ortia

finb in btc £aublung eingeführt.

15. ÜÄÄrj.

(Settnfe fann biefe Arbeit feljr oorjüglid) »erben.

16. 9JI ä v $.

3d) nriÜ bte (Sharaftere ber ^ebenperfouen nod) mehr

ausführen; ba$ 3uftmmcntreffen jener großen Börner ift

felbft eine außerorbentliche Situation.

18. 2)Ur$.

Die (Senfur be£ 3amt$ unb metleid)t auch anberer

Journale totrb mir abgenommen. 3cf) mar heute begfjalb

bei DhmS unb bin feljr gefonnen, meine SenforfteQe cjaxr5

uieberjulegen.

51 b enb — Die Grjrpebition obigen (Sntfdjhtffeä ift, roie

mir DhmS melben läßt, nid)t abgelaufen unb bürfte
auc^ n t d; t ablaufen, <£o f)at meine beftimmte (£rflärung

bod) (Sinbrncf gemacht.

19. g»ärj.

3d) Icfc <Sd)leiermad)er$ Ärtttf ber Sittenlehre. (Sin

merfroürbtge« unb bod) ärgerltd)e8 S9ud).
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21. SRärj.

©rittparjer reift nad) Italien. Diefer junge SKenfch

hat ein merfroürbtgeS £eben.

23. <Dtär&.

3rf) bin bou meiner Arbeit abgefommen uub überhaupt

jiemUcf) untätig. 'Die 3aljre$seit luirft aud) auf meine

fd)tt>ad)e ©efunbheit. — sJ£Rtttlern>eiIe fjabe td) Schleier*

macherS ^rtttf ber Sittenlehre fennen gelernt. Das läge

mir näher al$ bie ftmtft.

24. SDiärj.

©rtllparjer ift Ijeute abgereift. — 3d) benfe üon

meiner ©eiftertragöbie nur Fragmente 311 geben, bagegen

aber meine alte 3bee: ben £ raunt üonberStte&o*
ltttion ber Vernunft auszuführen. Die Scene fann

auch ™ ein nicht geiftlidjeS tfanb Derlegt werben, unb ber

£on muß ber ber 23o(tatrifd)en Härchen unb Ghrjählungen fein.

25. ÜKfira.

3mmer inanfe ich in ^ei* 2öttf)t Ulemer Arbeiten. 3d)

tjättc mich mit ber SIglaja nicht befaffen fotten; etwa« jur

beftimmten 3ctt fertig gu machen, fäüt mir fct)r fchroer.

26. S^ärj.

Die Donna Diana ift enblid) am 13. in Berlin

gegeben roorben mit oielem Jöeifaü, roie man ber SSeiffen*

ttjurn fchrieb. 2Utd) in Karlsruhe unb Hamburg roarb e$

neuerlich gegeben. Die« Stücf t)at mir bod) eine $lrt Sttepu*

tation gemacht.

27. 3Kfira.

sJHit ©ott habe ich ^ute meinen 51. ©eburtstag

erreicht. 3Jicine ®cfunbheit unb Kräfte finb erträglich-

3d) arbeite toieber an meiner ^hantaPc
; c$ nmb

©ieüeicht bod) ein ®an$e$.

81«
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30. ÜÄärj.

§eute las tcf) bcm $Moi£ 3eittele$ meine 'ßfjantafie

bor. <Sie madjte einen ftarfen Grinbrucf auf it)u.

31. 331 är$.

T)ie ^Berliner Bettungen flnb 8obc3 ber

Diana; aud) in ^ßotebam mürbe fie gegeben.

$ofcebue tft nad) ber allgemeinen Leitung t>on einem

fanattfcfjen (Stubenten ermorbet korben.

2. 2Ipril.

3d) fjabe bie trierte ©cene (bie üorlefcte) beinahe

geenbigt, unb fie fd>eint fetjr gelungen.

3Rü(lner* 91 1 b a n e f e r i u tft angefommen ; ein fatteS,

affectirteä SBert.

3. Slpvil.

IDie ($efd)id)te ftofeebue^ mad)t, ttrie billig, große*

2iuffet)en. Sei oüer ©räfeütfjfett ber «panblung ift biefer

Ausgang eine 51rt So^ebuabe.

5. Slpril.

Die tefetc <Scene f)at nod) groj$c ^djttnerigfeiten;

bod) glaube id) ben red)ten ®ang entbeeft &u l)aben.

7. Slpril.

Sei einer feiten «eetüre fanb id) bod) Diel ^d)öne$,

befonberS £f)eatralifd)e$ in sJRüttnerä Btixd; aber es roirb

äußerft fd)tt»er $u geben fein.

12. flpril.

Die (Sleidjgüttigen finb in ^eipjig gegeben toorbett unb

fjaben, toenigftenS bie }iv>ei legten 21fte, gefallen.

13. Stpril.

($raf Srüfjl fjat mir einen überaus üerbtnblidjen

Jörief wegen ber Diana gefdjricben unb 50 Ducaten als

Honorar bafür beftimmt. 51nd) bie ®letd)gältigen werben

einftubiert.
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19. Slprtl.

3d) bin früher au£ 3eMifc$ lurtureü weggegangen,

ba e$ fein gutes Snbe bamit 311 nehmen festen. £)a$ Btiid

ift ju fang, audj fdjabet iljm ber (Sfyarafter ber Königin.

3d) f)abe in öief ®ute$ baöon üorauägefagt.

20. 2lprit.

(5$ rourbe ge$ifd)t unb geftatfdjt, Seibeö mit Slnimo*

fität. Bebftfc fam fd>on früf» um 7 Ufjr 311 mir, er ift auf^er

aller gaffung.

£)ie heutige Vorftettung (mit einigen Verfügungen)

mürbe beffer aufgenommen.

21. Hpril.

£eute bin td) mit meinem (Eäfar fertig geroorbeu;

bie ^djlufcfcene fdjeint gelungen.

23. Slprü.

3Weine Sfugen merben fc^mad), td) fyabe fie burd) ben

itnt)orfid)ttgen ®ebraud) ber ©ritten feljr öerborben.

£)er §of foU mit ber £f)eaterDerroa(tung fet>r un$u*

frieben fein. SDfeine eigene Crjriftenj ift babei immer

3toeifc(f)aft.

25. «pril.

3d) mar fjeute lang bei ber ^icfjler. — 3)lüttnev,

von bem mir 4ööttigcr einen ^örief beifdjlog, ift bod) ein

ganj gemeiner, fyämifd)*aufgeb(afener >J?arr, ber mir nodj

tief Verbrufe macfjen tmrb.

27. Slpril.

3d) fa$ ^eute bei ber ^tdjler meinen (Säfar. gr festen

gu tntereffiren, aber bod) nidjt ganj Derftanben ^u merben.

CDic legten ®cenen finb aud) fange noefj nid)t, mie fie fein

fotten.

29. SIprtf.

Sind) id) erfjieft üon Büttner einen ©rief, ber nidjt
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tiel anberö als ber an Jööttigcr ift. — 3£a$ liegt baran?

3d) werbe tljun, waä rcd)t ift.

30. Slpril.

£>ic $wet neuen Keinen Stüde oon furläuber nnb

Stein ftnb burdjgefaflen.

3d) muß nothwenbig bie $wei fruchtbaren Situationen

am Sd)luj? be$ ßclfar noch angemeffen aufführen fud)en,

bann aber $u einer Xfjeaterarbcit (roafjrfcftcinttcfj bem Sanb*

mäbdjen) übergehen.

1. üHat.

Othello, Oper oon ftoffini, bie heute gum feiten*

male war, hat fefjr gefallen.

3. Mal
Wie gtücfltd), ja feltg fönnte id) fein, wenn id) noch

3eit unb Gräfte genug hätte, gan$ $ur Slnfdjauung bed

Sebent unb meiner £tit \n fommen unb nüfelid) auf fie

ein^uwirfen

!

5. 9)Zat.

3d) (jabe 2lpel$ tDktrif $u tefen angefangen. Crä jeigt

fid) bod) überall, n?ic wenig id) gelernt habe, unb wa$ e$

mit meiner s$oeteret für eine 33ewanbtnif$ ^at.

•Die? (Elegante enthält Nachricht über bie Aufführung

ber (Gleichgültigen. Der Effect mar aud) — gleichgültig.

9. 20t a i.

3d) Ijabe meine ^h a"ta fie nun gleichwohl $u 6"&e

gebracht, obwohl ich nicht ganj bamit aufrieben bin. 33i£

jum Drucf wirb fich noch ^RandjeS baran feilen (äffen.

11. ÜÄai.

(Sä ift nötf)ig, baß id) einmal oerfuche, was ber gleifc

Der mag. 3d) will meine Arbeit gatr
3 umfehreiben unb bei

ben fchwadjen; ober harten Stellen fo lange oerweilcn, bis

ich bamit jufrieben fein fanu.
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13. 3»at.

3d> fjabe t>on SBatliSljauffer 200 fl. auf 9fed)nung

ermatten, ©riüparjer ift in Neapel — unb bei ber Satferin

angefteltt.

15. sMa\.
(Srtllparjer fjat mir aus Neapel getrieben, t>on feiner

Slnftetiung melbet er nichts. £)ie fteife wirft aUjn erregenb

auf tfyn.

17. üKai.

ftuljob fdjeint mit Stabion nidjt mefjr ju fyarmoniren,

unb bie Xtjeateroerwaltung überhaupt frtttfd) $n ftefjen.

19. <m ai.

3d) fange nun au bie Slglaja ju orbnen.

21. SOUi.

(53 wirb bod) manches (Sute jufammenfommen, aber

id) bin $n>eifetli}aft, ob id) meine ^ßfyantafie barin aufnehmen

foll. gür btefeS ^ubtifum fd)etnt fie gar ntd)t ju paffen.

25. sMai.
&3a$ id) oon metner 'ßfjantafie brmfen (äffe, weife

id) nod) nid)t. 2luf feinen gall will id) mid) meljr lange bamit

abgeben, fonberu nun ernftlid) an bie Bearbeitung be$

ganbmäbdjens gefjen. X)a id) mit foldjen leichteren Arbeiten

(Selb unb etwa« Grfjre erwerben fann, woju mid) ber ©efafjr

auSfefcen, burd) fogenannte Driginalarbeiten i^eit unb gute

l'aune ju öerlieren?

BieglerS Öuftfptel (bie feltfame £eiratt)) fjat, fo fd)led)t

eS ift, ber sJftenge unb aud) beut ®rafen Stabion gefallen.

27. ©tat.

®ri(lpaqer bleibt längere Seit in Neapel in (Gefell*

fdjaft bc$ ®rafen ^urmbranb, ber ben Sinn brad).
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29. Smal
Sernarb fjat enblid) ben (Säfar gelefen. &xoax ift tym

ntc^t gan$ $u trauen, bod) fdjeint ifjm bic 3bec unb ba$

®an$e \u gefallen. Crr rätlj mir, es gan$ 511 geben.

31. Sftai.

3d) Ijabe bie ^Pfingftfeiertage wie geroöfuilid) füll unb

etnfam $ugebrad)t. 3mmer ruhiger nrirb mein ®emütf). —
(9ott fei gebanft!

2. 3unt.

3nbej$ fef)lt es bod) nid)t an 3rrtl)ümern unb 3er*

ftreuungen; aud) bin id) roieber unroof)!.

4. 3uni.

3d) mar 9lbenb$ im 3d)mar$enbergifd)en harten.

mt glürfüd) mar td) ba! — ^er §immel tt»ic bte

£öfle ift überall im Däfern. —
6. 3uni.

3d) benfe fjeute (Sonntag) nad) Sd)önbrunn ju gefyen.

- SBie fd)ön ift bie (Erbe! 23ielletd)t fef)e id) fie nod)

einmal mit gan«; beruhigter (Seele. — 3d) ft>ar in Scfjöu*

brunn. —
8. 3uni.

HUfjrSlbenbS. — 3n biefem Slngenblicfe ent*

ftefjt mir bie 3bee ber ®efd)id)te eine« Selbftmorbcä, bie

für ba« £)ibactifd)e feljr fruchtbar »erben fönnte. Der

Selbftmörber, ber fid) in« ^Baffer geftürjt, nrirb gerettet,

fällt aber in SBafjnfinn unb glaubt in einen trief fd)limmeren

3uftanb oerfefet $u fein, als er oorfjcr mar. —
- £)urd) bic

folgen feiner 3inne$$errüttung fommt er bem Xob nrirflid)

nafje, erhält aber in feiner förperlidjen (5rfd)öpfung bie

33efinuuug nrieber unb ftirbt enblid) in ber örfenntni§

feiner £f)orf)eit, reuig unb gottergeben. —
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10. 3uni.

£)er ®ebanfe ift gut, aber id) muß notf)tt>enbtg au

eine $f)eaterarbeit gefjen, unb jtt>ar an eine oon teidjter

^rt; benn mein topf fjätt tt>entg au«.

12. 3uni.

£)ie erfte *ißfltd)t ift bie ©elbfterfjaltung, ba« wirb

mir immer beutUdjer; 3eber ift bem ®anjen nur ba« mertl),

toa« er in feiner ganjen 2lu«bUbung unb perfönüdjen %$olU

fommenfjeit ift. — 6« gibt einen (5got«mu« rein fitttidjer 2Irt.

3d) arbeite nebenbei an bem £anbmäbd)en, benn ein

Sfjeaterftücf foflte id) bod) jäfjrlid) ^uftanbe bringen.

14. 3nni.

£>a« lieben ift nidjt oertoren, menn ber Sttenfcfy jur

ruhigen Selbftfenntniß getaugt unb ftd) eine« befferen Söitteu«

bewußt toirb.

borgen fjoffe idj mit bem erften 2Ift be« l<anbmäbd)en«

fertig 31t »erben.

16. 3uni.

3d) bin in ber britten (Scenc be« jmeiten Hft«, bod)

fefjtt nod) etwa« am ©djluß be« erften. £)a« (Stücf fängt

an fid> $u geftatten; id) glaube, e« fann gut roevben.

19. 3uni.

t)ie fdjmierigen ©cenen be« feiten 2lft« finb größten*

tf)eü« gemacht; in jujei ober brei Sagen fann id) mit bem

jn?eiten $lft fertig werben unb in einem sJttonat mit bem

©anjen. £)ann muß es aber nodj einmal burdjau« über*

arbeitet werben. 3d) will nid)t« mefjr fjatb fertig in bie

SBelt fd)i(fen.

20. 3uni.

3d) bin in ber jmeiten ^cene be« britten 2Ift«. Da«
(Stücf runbet fid) ; e« fann eine fefjr brauchbare Arbeit werben.
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22. 3 unt.

Der brttte 9lft braucht ftarfc 9fad)l)ilfe; er wirb mid)

länger aufhalten.

24. 3uni.

Cd gcf)t ferner uormärts mit meiner Arbeit. Der

britte 2lft beS Original ift faft nur Sü^e. — (Sutterre

ift aud) in DreSben aufgeführt morben, mte e$ fdjeint, fd)(ed)t.

25. 3uni.

Die ®ruublage beS StücfeS ift bod) treffüd), unb fo

aud) bie DiSpofition; e$ fann gut merben.

26. 3uni.

3mmer fommen mir anbere 3been, bie mid) absieben.

(Sine eigene Arbeit, ber id) gemadjfen märe, tonnte mid)

allein befriebigeu. 5lber bie Sdjmädje meine« Kopfes unb

meiner üfcfunbfjett Ijinbcrt bie Ausführung. ®ebulb! —
28. 3unt.

92id)t ein ®ebanfe, ntdjt ein $Itf)emjug ift ofjne C^ott.

— JSenn id) nod) beftimmt bin, etmaS 511 leiften, mirb bie

Sraft nid)t fehlen. — Die Gritelfeit muß gan$ aufhören.

30. 3unt.
3d) bin gan$ öon ber Bearbeitung beS tfanbmäbdjenS

abgefommen unb nritf nun erft lieber bie (Stimmung baju

abmatten.

2. 3uli.

Das SBogelfdje Stücf „Der iMebe 3aubetf ünfte",

baS Krüger 51t feiner (Sinnafjme gab, ift fdjmäfjlidj burd)*

gefallen. 3d) fprad) uid)t entgegen unb fagte fogar 23effereS

üorauä. Da« 2lUeS fdjabet mir nid)t menig. —
5. 3uli.

3d) tjabe fjeute angefangen, ben (Gibbon mieber ju

(efen. Das gibt mir bie redjte Stimmung, meinen Gaefar*
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Attila unb DieUeic^t aud) meine zweite ^aupttragöbie üor*

wärtSjubringen.

ßin neuer dornet ift erfd)ienen Don bebeutenber (Sröge.

6. 3uti.

(Sin fef)v anjiefjenbeS Sujet 311 einer großen bramati*

fdjen ßompofitton ift bie ®efd)id)te be$ Seöerifdjen £aufe$.

8. 3uli.

Da$ £efen be$ ®ibbon unb meine ßenfurarbeiten

nehmen jefct meine ganje ücit f)in. ^öcr aud) bie £rifce

mad)t unfähig jum Arbeiten.

IL 3uli.

Diocletian, fein ßfjarafter unb £ob, gäbe aud) ein

intereffanteS, wenn aud) fleinereS Drama.

12. 3uli.

Hilter) £eon lobt meinen ßäfar fct)r ; ba$ bewetft wenig*

ften#, baß bie Arbeit oerfdjiebene SOZenfdjeu anfpredjen wirb.

Das ®an$e tonnte: SRomS Untergang fjeifeen.

Die gelbfjerrn ber Sarbaren fönnten bie ®eifter be$

£annibal, 23iriatu$, 3ugurtf)a, SertoriuS, <permann, WüfjxU

bateö u. 21. fein.

14. Suli.

3d) glaube gut ju tfjnn, alle meine Gräfte auf biefe

große Arbeit 51t oerwenben. Attila bleibt immer baö £aupt

ftücf, aber ber «plan be$ erften £f)eil$ ober $orfpiel$ fann

bebeutenb erweitert werben, unb ber britte ift Diel wichtiger,

al$ id) 9lnfang# badjte.

17. 3ulu
Die 21glaja ift jur §älfte gebrueft, barunter mein

ßäfar; 5Baüi^auffer ift baoon ent$ücft

18. 3 uli.

£eute las id) nod) einmal DiocletianS ©cfdjidjte im
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(Gibbon. £)tefer (Sfyarafter ikty mid) fefjr an; er ift eine

fyerrticfje Hauptfigur 511 einem bramatifdjen 3eitgemälbe.

20. 3ult.

23on ©riüparjer erhielt id) au« Slorenj einen 23rief, ber

feine gafyrlä&igfeit jum ZtyU gut mad)t. £)ie 2lgtaja wirb

nun bod) $iemttd) intereffant.

£)ie ^Berliner Leitungen enthalten officiette "^n^etgen

üou beinagogifdjen $3erbinbnngen in T)eutftf)fanb.

21. 3ult.

3d) bin im ®ibbon bi£ jum Untergang be£ 2(benb*

tänbifdjcn 9?etcf>c^ gefommen. £)ie ®cfcf)ic^te be£ Attila fjat

öiel &Uberftrebenbe$ für meinen ^lan. — £te ©eifter*

tragöbie muß ftarf crmeitert roerben. — $Iber ®enferidj ift

<panniba(.

23. 3 ult.

3d) i)abe bie ®efd)id)te beä <Septimiu$ <Seoeru$ noeb

einmal getefen; unftreitig ein oortrefflidjeS Xljeina $11 einer

bramatifcfjen Xrilogie: ba$ 53orfpiet: bie ^rätortaner,
bann <3cöeru« — unb enbttd) Saracalta ober 3ulia
ÜDomna. 3m ^itfammenfjang bamit tt)äre: 3Ue^anber
(^eöeruä £ob ober Sftajrimian.

25. 3 uli.

SOie^rcre &an$(eiarbeiten finb fefjr bringeub geiuorbeu.

3d) muß meine Stubien mit (bemalt unterbrechen.

28. 3 uli.

2öie reizbar unb fjeftig bin id) nod) immer! S&eiSfjeit,

bu bift fern oon mir!

T)er ernfte, ruljige ®ebanfe an jene große ^eränberung

famt mir allein nad) unb nad) eine innere Spaltung geben.

£)er ftaifer fommt in ben nädjften Xagen juriief; er

foU eine bebenftidje ftranffjeit fjaben. Über ba$ £fjeater
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roirb nun aud), mie man fagt, nid)t für ftutjob unb Stabion

entfdjiebcn merben.

29. 3uti.

3d) fjabc eine öcrbrtcgttc^e Arbeit fjeute fdjneft geenbigt.

31. 3 uti.

(Snbttd) finb bie 50 Ducaten aus Söerün angefommen.

3n ben ©teidjgüftigen, für bie 25 Ducaten geregnet finb,

fpielte Deorient unb SBofff.

5. 2(uguft

(SrtÜpaqer ift $urücfgefommen unb f)at intd) befudjt.

Offenbar ift ba$ Selbftgefüljl fefjr überroiegenb in ifjm

gemorben; bod) fjat er mir ben SBunfö geäußert, bei un$

&u mofynen.

8. Sluguft.

Der ®ebanfc, einen 3uttu6 Gäfar $u fdjrciben, brängt

fid) mir mieber auf. Der Britraum märe Dom Anfang bes

bürgert. Kriege« bis ju (SäfarS £ob, 3. 705—710. —
12. ftuguft.

34 fjabe bie £od)ter ber öuf t mieber oor-

genommen, bin aber oerfudjt, eine Oper barauS gu machen,

Steigt I)at mtd) urieberfjott um ein 33ud) angefprodjen

;

unftreitig märe e$ ein oortreffttdjer Stoff.

14. «uguft.

©öttiger bat mir über meinen (Säfar gefdjrieben unb

aud) Äinbä Urteil beigelegt. 3d) fyabe bod) etwa« @ute$

gemacht. — ftinb fd)reibt: „SÖ3enn S. befriebigeub auflöfet,

fo fanu es ein Ofleiftermerf »erben. Sljafeöpeareä Sdjatten

fdjeint tfjn ^ter nrirfttd) umflügett 31t Ijaben." Unb ©öttiger:

„£) (äffen Sie 2ltte§, unb ooUenben Sie Die«! Grin großer,

bleibenber SKufjm erwartet Sie, roenn Sie e$ fjinauSjufüfjren

oermögen;" — unb am Sdjtuffe: „^ottenben Sie nur
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3f)ren WUUa. Damit roirb 3f)nen bcr erftc bramattfdje

&ran$."

23. ftuguft.

3d) bin feit beinahe 8 £agen fycute juin erftenmaf

tüieber ausgegangen, bod) bin id) nod) nid)t frei oon Sd)mer$.

?iud) ftuljob tft txant. — 3m £f)eatev fal) id) ein paar

Scenen ber 33anbini als Diana. Sie tft erbärmlid), bad

£au£ aber fef)r doU.

27. Huguft.

&ucf) ftuljob tft franf unb $roar, roie mir fdjetnt,

bebenf(id). — 3d) fpüre allerlei 2(nmanMungen. Numera
annos tuos!

31. Sluguft.

ftüngemaun unb grau au$ *8raunfd)roeig finb ange*

fommen unb fjaben mid) befucfjt. 3lud) bic Sdjröbcr tft

prücf unb mar bei mir.

2. September,
«öttiger befdnnört mid), meinen <JMan be$ Attila feft

ju galten.

21. September.
Sejan fd)eiut mir ein tragifdjer Stoff Don großem

3ntereffe $u fein. Der (^egenfafc $tüifd)en feinem unb ItberS

(Sfyarafter ift ebenfo großartig, als bie $ataftropf)e (ber

®(ücf#U)ed)fe9 außerorbentlid). l'imfla (SejauS (Miebte) unb

SIpicata (feine ($emaf)lin) geben gute 2Betber*@l)araftere

;

bann bie Dßcmefiä für ben Untergang be$ ®ermauicu$ —
einen trefflidjen Jpintergrnnb. — V. 2lmtntiu$ (ein ebler

(Stjarafter), XljrafnünS (ber !&>al)rfager), Wacro unb (lajiii*

<Sa(. unüergletdjUdje Umgebung 2iberS.

22. September.
Scjan unb £tber finb als bie Sdjattenfeiten ber

menfd)lid)en iMatur ein treffüdjeS £fyema für eine grofee

Xragöbie, aber ber t)oqügtid)c Stoff für bie erfte bleibt
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(Säfar unb JörutuS, meiere bic ßid>tfcitcu be$ menfdjlidjen

GtfyarafterS in tragtfd)en 33erf)ä'(tntffen jeigen. Sei biefem

®egenftanb werbe id) oermutljlid) ftefjen bleiben.

26. September.
3d) tefc ben X)to (SaffiuS, baneben ben Mintard), um

mid) für bie grofte £rifogie: <ßompeju$ — £äfar — unb

35rutu3 üorjubereiten.

28. September.
$)er Beobachter enthält feljr intereffaute Vorträge

be$ f. f. $rafibia(*®efanbten am BunbeStag. £)ie lappifdjen

Bewegungen bei* ^eubeutfdjen finb baburd) paraüfirt.

30. (September.

9lun jiefjt mtd) aud) bie frühere ®efcf)id)te Otomä

mächtig an. 2Bie ift e£ mögüd), bafc bie bramatifdjen £)id)ter

biefen ewigen Stoff nid)t mefjr benufeen?

1. ß et ob er.

3d) verliere öiel 3*it mit £f)eaterproben.

7. O c t o b e r.

Od) lefe^iebutjrä römtfdje ®efd)i$te, bie oortreff(id) ift.

8. October.
2(n eine bramatifdje Arbeit fann id) gar niebt fommen.

Überhaupt gefjt meine 3eit mit lauter @eringfügigfeiten f)in.

22. Dctober.
©riüpaqer !)at mir au# freiem Antriebe 5(X) fl.

geliehen unb feinen Sd)ein bafür angenommen.

27. Oc tober.

(5$fete$ begegnete mir f)eute unb lub mid) fefjr bringenb

ein. ^weiten will id) it)n bod) befud)en.

5. ^ooember.
Hin ®ebtd)t Don (^riflparjer, baS i$ paffiren lieg,
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mujj aus ber Slgtaja herausgenommen werben. 28at)rfd)einüd)

werbe id) einen Verweis betommen.

1). ^oöember.
(SiceroS ^Briefe, bie id) wteber fefe, machen mir gäfard

3eitalter au&erorbentlid) lebenbig.

13. dl o ö em b er.

^er Xob (SäfarS fdjeint bod) ba« befte £!jema einer

gur Darfteüung geeigneten Xragöbte ju fein. & ift ber

(SulminattonSpunft jener tyofjen 3^it, unb wenn mir ®ott

tfeben unb Gräfte gibt, fo fann es ein tüd)tigeS SBerf werben.

14. lottern ber.

3ct) will nidjt länger biefem tfjöridjten §ange nad>*

geben, (Sin fdjneller @ntfd)tuj$, bem bie HuSfüfjrung auf ber

Stelle folgt, ift nötfu'g.

Das Überfein einer albernen ©teile in ber £rjeater*

jeitung jiefjt mir Verantwortung ju. 3d) bin fcr)r t)erfucr)t,

meine (probiforifdje) (Senforftelle nieberjulegen.

15. Üioüember.

£)er £ag unb jum £f)eil bie 9fad)t ging mit bem

Entwurf meiner Äußerung f)tn. (5S finb abgefdjmacfte Sadjen

unb sJ)*enfd)en.

33aron 33raun ift Ijente geftorben.

18. ^oöember.
3d) ^abe meine Vertfjeibigung geenbigt. Sie fdjeint

gelungen.

20. ^oöember.
2lUe meine i}eit gef)t mit nichtigen SlmtSarbeiten rjiu.

21. ^oöember.
Die ®efd)td)ten bei ber ßenfur finb nod) nid)t vorüber.

Vielleicht erfpart man mir bie 3ttüf)e, felbft ju refigniren.
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26. üRotmnber.

3d) fyabe g(eidjrool)( ba$ ^anbmcibdjen roieber oor*

genommen, unb benfe e$ nebenbei ju enbigen.

29. Woüember.
2£egen be$ ®ebid)te$ oon ®rt(lparjer ift ein ftrengeS

£>anbbtttet fjerabgefommen; er ronrbe fjeute $uin sßräfibenten

citirt, unb ifjm ba$ aüert)öcf)fte WtgfaQen annebeutet. (Sdjroer

lief) fonttne id) mit einem bloßen Serroeiä weg; e8 finb

2lnjeid)en ba, bafe meine <5tetfe anberroärtä befefet wirb.

2. 3>ecember.

•ftod) ift nid)t$ an mid) gefommen. ftuffner ift, rote

er mir fyeute felbft fagte, (Senfor geroorben, bod) fann ba$

aud) für ficf> gefd)ef)en fein. 2ötr rooüen e$ abroarten; im

fdjümmften Salle oertiere id) nid>t Diel.

Der jroette 2lft be$ ^anbmfibdjenS madjt ftd) fefn* gut.

5. £)ecembcr.

3d) benfe fyentc mit bem jroeiten $lft fertig 511 roerben,

unb ba$ ®an$e geftaltet fief) immer beutlid)er in meinem

Äopf. CrS roirb, fdjeint e$, gro&e $öirfung tfjun.

8. T>eceinber.

3d) bin in ber £älftc be$ britten Slfteä. 2lud) biefer

madjt fid) gut.

9. Dccember.
3d) roar auf Dfjmä fd)riftlid)e (§inlabung, meine

Remuneration ab$uf)o(en, fyeute bei ilun. @r roar fefjr fjöftidj

unb erflärte fid) jiemlid) ftarf gegen bie neuen aftafenefjmun*

gen in @enfurfad)en. 3d) roerbe — eben feinen 93erroei$ —
aber bod) eine Grrmafjunng erhalten.

14. Deccmber.
9)Jein £elbengeift mad)t bod) aud) fjier f)in unb roieber

u. 22
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ftarfen (Sinbrucf; geftern fprad) mir Dr. 33et)er mit gro§er

SSärme baoon.

3d) rücfe im öierten 5lft gegen ba« Crnbe unb fdjreibc

jug(eitf) ben erften um.
18. Decembcr.

Weine Arbeit getjt rafcf) oorwärt«. §« ift umjo

nötiger, ba id) bem armen 9?tjt) 500 fl. geben will.

19. Deceinber.

3d) bin in ber legten ©cenc; bod) finb mir bie $roei

lefeten Slfte au$ fc^r teidjt geworben. Da« @au$e wirb fid)

nmben. Die 500 fl. gab id) fjeute fdjon ab.

22. December.
,8war warb id) Dorgeftern im (Proben fertig, !)abe

aud) bic brei testen 9lfte ber (5. twrgelefeu, aber td} benfe

oon ber £älfte be« feiten 2lfte« an ba« ®an$c nod) ein*

mal um^ufdjreiben.

25. December.
3d) bin geftern unb fjeute fefjr ftarf in ber 9fletoud)c

(eigentlid) Umfdjreibung) meiner Arbeit üorgerücft; wenn

id) e« fingen wollte, fönnte ba« ©anjc in adjt Xagcn

fertig fein. (5« gewinnt nod) fef)r unb faun auf folc^e 2trt

ein bleibenber Prüfet auf bem beutfdjen Repertoire werben.

27. December.
Deinfjarbftein fagte mir fyeutc, baj$ mein ®eifterfpicl

in einer ($efellfd)aft, ber er e« Dorla«, großen (Stnbrucf

gemalt, unb befonber« aud) §afd)fa fein: baoon ergriffen

worben fei. Die Blätter fpredjen in mäßigen tfobfprücfien

baöon.

28. December.
3d\ werbe morgen früf) mit ber Umfdjreibung be« eierte«

Sitte« fertig, <Sr runbet fid) jefet fetjr unb ift wirflid) trefflid).
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30. Deceinber.

Wad) 33ernarb$ SKeben tjat 2Bäl)ner eine fcfjr giftige

$ftecenfion bei* Slglaja (unb üermutfjttd) befonberS Don meinen

£>ccnen) getrieben. 3tf) fann umfo roeniger ettras bagegen

fyaben, ba idj feine Singriffe auf fo tnele ber fjieftgen ^djrift*

ftefler paffiren tiefe. ®(eicf)tt)of)l afficirt e$ mtd) fdjon jum

öovau«.

31. Dec ember.

3d) l)abe über btefe ftnbifd)e Sefürrfjtung in ber

HHadjt fefjr wenig gefdjlafen. £>eute las ieft bie SHecenfton.

@ie ift mit Sichtung gefdfjrteben, obiroo^t ber föecenfent in

ber £auptfadje mtd) roeber redjt üerftanben, norf) ba« (^anje

für gelungen erftärt fjat. @o quätt fid) bie <5itelfeit of)ne

22*
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2. 3änner.

Od) bin fjente mit bem Vanbmäbdjen fertig geworben.

3n s2Künd)en mürbe, wie id) aud ber eleganten 3fitung

ferje, £>. ©ntievre mit Beifall gegeben.

5. 3 ä im er.

3d) fange an, meine rücfftänbigen £fjeatermanufcripte

$n tefen, uub befdjäftige mid) nebenbei mit ber römifdjen

®efd)id)te.

6. 3 ä im er.

sJ)ian behauptet jiemlid) jnoertäffig, baß eine $*cr*

änberung mit ber Verwaltung ber £f)eater oorgeljen foü.

guljob felbft fd)eint e$ 51t erwarten, ftür ba$ 23nrgtf)eater,

ba$ allein faifcrUd) bleiben foll, wirb ^Diovi^ X)ietrid)ftetn

al$ £)irector genannt.

18. 3änner.

Wibini ift geftorben. Da$ finb meine ^ettgenoffen

;

wir nähern nn£ einem anberen i^nftanbe.

21. 3änner.
(5$ ift Tauwetter eingetreten; id) leibe an allerlei

Übeln, bod) bin id) fleißig. Unter anbern lefe id) ben

sJDfibbleton wieber.

23. 3änner.
3d) war in ber ^robe be$ neuen ^uftfpielS Don

£ öpfer, bas morgen jur teinnafjme ber SttegtffeurS gegeben

wirb, Grö ift ein amüfanteS ©piel nnb wirb gefallen, aber

im ®rnnbe bod) ein fdjale« <ßrobnct.
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24. 3änner.

Die $lufnaf)me war (au unb würbe, oljne bie föücf*

fid)t auf bie 9?egiffeur«, fcfyltmm ausgefallen fein. 2ftein

£anbmäbd)en tft ausgefeilt; bie Sorn'fäe Partei fdjeint

bagegen $u fein.

27. 3änner.

^eute mar tfefeprobe. Die ftorn, £öpfer unb Äorn

lafen gut, grüger fd)led)t, aud) wirb er bie Wollt nirfjt

ntemoriren. 3d) fjättc beffer getfjan, fie (£oftenoble 511 geben.

Übrigen« fdjeint ba« Btüd ju madjen.

29. 3änncr.

Die Soru follte fjeute jutn erftenmal auftreten, würbe

aber plöfclid) franf. iftun wirb wol)l bie 23orftellung be«

Vanbmäbrfjen« öerfdjoben, wa« überhaupt nötf)ig fein wirb.

31. 3 ein n er.

Der 9ftonat tft $u <£nbe, mit ifjm foüten e« biefe

Unregelmäßigfeiten fein. Die ftärfften @rünbe Don aller

21rt machen eS mir jur ^fltdit; aber e« gibt nur ein

Wittel, um be« .gwecfeS fid)er ju fein.

2. gebruar.

3ft e« ber sIRüf)e wertf), nod) eine 3Seränberung in

meinen äußeren SBerfjältniffen \\i machen? 2ftan tfjut nid)t«,

mid) in ben (Sebanfen ju beftetrfen.

6. Februar.
l£« tft 3eit, baß tet) mid) ju einer größeren 2lu$*

arbeitung entfcfjließe. SBenn biefe« 3al)r ungenüfct öorüber*

get)t, muß trf) wofjl SBeqidjt barauf tf)un, nod> etwa«

33ebeutenbe« $u liefern.

8. Februar.
Mod) fdjwanfe id) $wifd)en einem auffüfjrbaren ©tücf

(bem Xob be« (Eäfar) unb einem großen f)iftorifd)en Drama
(Suliu« ßäfar).
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12. gebruar.
£)a8 £anbmäbdjen ift nun auf bcn 24. angefefet. 3<fc

fürje unb fette nodj baran; ba$ ftüdjtige Arbeiten taugt

nid)t. —
15. gebruar.

Söe^e bem SÖtenf^en, ber ftd) fctbft nid)t $>ort f)a(t!

3d) f)abe bie Slboftnba wieber üorgenommen.

18. gebruar.
@S ift auf« Weite 2Binter geworben. 3)feine ©efunb*

fjeit ift fd>wad>. 3ft es ein «Bitnber?

(Setner Gräfte nid)t mächtig fein, ift wof)l ein grofceS

Reiben, wenn man ftdj bewußt ift, es fctbft öerfdjitlbet $u

fjaben.

19. gebruar.
3d) muß burd)au$ ein barfteübareS Driginalftücf $u*

ftanbe bringen, wenn id) nod) einigen 9fuf erlangen foll.

(Säfar fann bieg, fdjon au« (Senfurrücfficfjten, in ber jefetgen

,3eit nidjt fein. Hin elften föunte bod) Hbofinba fertig

werben, obwol)! bie Arbeit große <Sd)Wterigfetten f)at.

33eim Xfjtattx geljt eine Sßeränberung t)or; gutjob

erwartet fie beftimmt.

21. gebrttar.

ftür bie Stglajft f)abe id) nun bod) bie jroeite Hbtfjei*

hing be$ ©eifterfpietd angefangen.

22. Februar,
wirb mir fdjwer werben, fann aber bod) fixerer

ju einem Sdjhtß fominen, als irgenb eine anbere bebeutenbe

Arbeit.

£>er §er$og oon Serrt) ift oon einem ganatifer er*

morbet worben. (Sitte ungeheure £titl

25. gebruar.
Da« tfattbntäbdjen, welche« morgen f^ätte fein foüen,
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ift wieber auf 8 ober 14 Sage ücrfcfjoben, wegen Unpäfs*

üdjfeit ber Korn.

28. gebruar.
3d) fjabe bie erfte Scene (im 2Jiaufo(eum be$ Süiguft)

gröjjtentljeite geenbigt.

2. Wärj.
(Heftern las td) Söaron 3^blife biefe Scene cor, bem

fte fefjr gefiel.

5. SDZärj.

9Jutf) Krüger tft nun franf, imb ba$ Canbinäbdjen auf

unbeftimmte 3eit üerfdjoben.

3d) las 93o6en$: 2Bie warb JJr. ©totberg ein Unfreier?

mit mel 3ntereffe.

6. ü)Urs.

3d> roiü ©atiren treiben, in 3ut>ena(* 2lrt.

8. 3)lärg.

Die 33eränberung mit bem Sweater fdjeint nafje ju

fein.

9. 9flär$.

£>eute waren bie Wegiffeurä beim &aifer, üermutfjtid)

in ©ejicfjung barauf.

10. «Urj.
9Som üflündjener Sweater erlieft id) enblirf) ^öfüc^e

Antwort mit 3uftd)entng beS §onorar8 für ®utierre.

14. iViarj.

9hm melbet fid) Töpfer franf; id) bin ftarf öerfucfjt,

mein Stücf jurücfjunefymen.

17. Üttctrs.

3cf) fjabe mir eine f)öd)ft läftige Arbeit jugejogen, bie

elenbe Überfcfcung ber 3^ire o. g. i'. umzuarbeiten. Sie

wirb mir 10 bis 12 Tage foften.

r "v
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19. Wärv
®rittpar$er, Vernarb unb Hiningcr fpeiften fyeutc f)ier,

meinen Namenstag fetern 31t Reifen.

Wod) immer ift e$ ©toter nnb McS Doli £d)nec.

22. Wär 5 .

Weine Arbeit gc^t mutant t>orn)ärt$.

24. 9)1 ärj.

T)ie Sfyeater ftnb fo fd)ted)t, bafe bie Un$ufrieben!) eit

allgemein ift. Das ?anbmäbd)en ift roegen SornS UnpäfS*

(idtfett bis nad) Oftern »erfdjoben, nnb bie $orn f)at midi

für morgen $u ficf> bitten (äffen, \w$ roieber etroas $u

bebeuten fd^eint.

5£enn nur bie bem £f)eatcr bet>orftef)cnbe 93cränbe*

rung ntdjt meine eigene giften*, gefäfjrbet. Sefct ift es

bod) ein fleiner 2lnf)altSpunt, ba§ id) bie Stelle bei ber

(5enfiir bet)ie(t.

27. War 5.

Wein 52. ©eburtstag. £Me nalje bin id) ber großen

33eränbcrnng!

«pentc fam f)ier bie ^adjric^t an, ba& ber Äöutg öon

(Spanten bie (Sonftitution ber (SorteS 0. 812 befdjtuorcn

tyabe.

28. Ü)lär$.

Der 2Iqt feiner <5^rc mürbe in Berlin am 25. nnb

28. Februar gegeben. Dettrient nutzte bie 9?oÜe nidjt (bie

ifjm gar pafct) nnb fptefte ftf)led)t, nad) einftimmigen 9?acf)*

rieten. Stücf unb Bearbeitung merben im freimütigen

f. D. gelobt.

2. 9lprU.

§eutc mar enblid) lieber bie erfte ^robe 00m £anb*

mäbd)cu. (5* gieng nod) fd)(cd)t jitfammcn, unb id) Derfpredje
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mir überhaupt ntrfjt ötet ©uteS baöon. Jtorn tft offenbar

nidjt für baS ©tücf. Va!

3d) bin fett ein paar £agen fetjr Ijtypodjonbrifd). Die

leibtge Slutoreitelfeit f)at einen guten Xtyett baron.

ß. 2lprtl.

(5$ mürbe tuet gefacht, nad) bem erften 3(ft apptau*

birt, bann nad) feinem 9lftfd)(uj$ mefjr unb, ate am (5nbe

einige flatfdjen mottten, oon SDfefyreren ge$ifd)t. 33toj$ bic

«rieffeene nnb ber folgenbe Abgang ber ®orn erhielten leb*

fjaften «eifafl.

7. «prtt.

^ad) Willem, ma$ id) fjöre, mtßfict ba£ Stücf faft

allgemein, guljob fagte, mir finb ungtü cf Ud) gemefeu,

mottte mid) bann aber aufmuntern. Erüger fjat fjeute nicf}t

fpielen motten. 3d) fefje ben Xrtumpf) in ben Süden mancher

£entc, aber id) mitt mid) jtt erweitern fud)en unb nun and) ben

smeitcu Serbruf? megen ber Sßeränberung ber ,3atre oorbei*

gefjen (äffen, um bann einen feften *ßtan über meine fünftige

@d)rtftftcÜcvci $u madjeit.

9 Ufyr Slbenbs. — (Sä mar mieber ein fefjr oottes

$au£, unb man lad)te t>iel.

i>. ?lprit.

§cute tft bie britte ^orftettung beä ^anbmäbdjen«.

Die jmeite gieng gut unb mürbe am (Snbe bef(atfd)t. —
£a$ $au$ mar üott, ungeachtet beS fd)önen £age$;

e£ mürbe tuet geladjt unb aud) apptaubirt, fetbft bie festen

Abgänge Srügcr« unb Töpfer«. 2lm (5nbe maren ein paar

Heinere 33eifattä$eid)en, feines öon 3fti&fa((en. sDJit einem

5föorte: Da« ^tücf ift gerettet.

10. Slprü.

Wun fommt nod) bie 9?ad)foft ber 3ourna(e unb

anberer Urteile. (Sd vereinigt fid) oiel, mid) jefct ju beim*
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ruhigen: bafjin gehören aud) SRüttner* unb Slnberer 2ln*

griffe auf meinen ©utierre nad) ber berliner 9luffüt)rung.

borgen ift ä^irc, ba ftefjt mir ein 33erbruB anberer

91rt ber-or.

11. 2lpril.

SÖhtüner föeint in feiner ftritif meine* ©ntierre (im

sJftorgenbfatt) bie Arbeit gan$ oernid)ten §u »ölten. 3ogar

ba* Epigramm !ommt roieber $um $orfd)etn.
s
)lod) wirb e«

jmar al« Tfjeaterar beit eine« guten, „meiuetroegen

bidjterifdjen &opfe«" abgefertigt; aber ber Sd)(uß, ber

nad) ftef)t, nimmt oermutfytid) aud) ba« nod) roeg.

3Me 3aire ift gut aufgenommen roorben.

12. 9tprtt.

£ o l) l e r fjat eine öortfjeitfjafte Slnjetge be« £anbmäbd)en«

im Sammler gemacht, SBäfyner (bie <Sadje felbft umgerjenb)

eine fcr>r läppifdje in ber ÜRobejettung.

14. 2(pri(.

Söeigl« neue Oper 55 aal« Sturj Ijat aufeerorbent*

lidjen Beifall ermatten.

Büttner fpeit ©ift unb ©alte über öernarbs £pi*

gramm in ber 2tglaja. (5« ift roirflid) ein Ijödjft fteinlidjer,

bo«f)after SJfenfd).

18. Slprit.

3d) l)abe einen Sluffafc gegen sJDh"itfner für ben Sammler

gemalt unb gum Ürinrücfen abgefdjicft.

20. ?(pril.

(5« ift feit ad)t £agen überaus fd)öne« $rüf)ling$*

roetter; id) mar biefe Tage immer im ^djroarjenbergifdjen

©arten.

21. Slprtl.

Qtv 2luffafc gegen Büttner ift gebrueft unb erfd)etnt

im morgigen Sammler. 3d) ger>e nun mit einer S9rofd)üre
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um, bieben Xitel führen fott: Über mein SJerfcältnU

mit Dr.

22. «prit.

§eute war bie oiertc 53orftettung be$ £anbmäbcf>en$.

DaS £>au3 war gefüllt, einige Sogen aufgenommen; bod)

mar ba$ Särntfjnertfyortljeater wegen ber ©attetprobe gefdjtofeen,

unb e$ ift wieber fatte« Detter.

24. 2lprt(.

£>a$ neue taflet f)at fe^r gefallen.

27. mprtt.

3d) l)abe an ©ubifc gefdjrieben; e$ ift nötfjig, mir in

Berlin eine Stimme ju oerfdjaffen.

2<X Slprü.

Sflein ©efunbljeit ift immer fcfjwad), bod) wirb bie

fcfjöne 3afjre$jeit tfjr tt>ieber etwa« aufhelfen.

30. ^ p r it.

ÜMüttner f)at bie »orne^me 9?arrf)eit gegen mirf) wieber*

f)ott, mir burd) einen Untergebenen (SEßeber, gorfte^peb.)

fd)reibcn $u (äffen. 3d) werbe meine $örofd)üre fcfjreiben

müffen.

1. 9)Ui.

Die SUbaneferin ift burcbau£ falt, am (Snbe mit

©Zweigen aufgenommen worben, unb at£ beim einjagen

Einige flatfcfjen wollten, jifrf)ten Rubere.

3. 301 ai.

Der $atfer ift abgereift, ofjne etwa« über bie £f)eater

ju beftimmen.

5. 9Nai.

§ebenftreit t)at im (£onoerfatiou$ 33(att eine fttecenfion

ber SUbaneferin geliefert unb eine anbere im Sammler

oeranfa&t.
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7. Wal
Die 9?efo(ution megen bcr £f)eater ift gefommen,

guljob ntd)t genannt, Sörbna mieber obcrfter Director bes

33urgtf)eater$.

©rittparjer, Vernarb nnb Be&ftfc fpeiften fyeute

bei mir.

9. 3)1 a i.

Das efenbc ^icgterifdje @tücf (ba$ <&d)eibenfd)ie6en)

mürbe menigften£ nur fjalb au^gcjtfdjt.

Die 9?efo(ution bte £f)eater betreffenb ift fdjon all*

gemein befannt; (Stabion unb guljob treten ab, bie 53er-

pad)tung be£ $ärntljnertl)ortf)eater$ ift auSgefprocfjen. Den
Director fürs $3urgtf)eater behält ftd) ber Saifer uor ju

ernennen. 3m ^ßubttfum nennt man Stebemann unb gfjren*

berg; ber Sefetere mar ^eute bei mir.

10. Mau
§eute mar bie britte 93orfteüung ber Sllbaneferin

SBülfner* (Sinnafjme, unb ba$ §au$ beinahe gan$ leer.

17. mal
Sa) mar (jeute bei DljmS. 3öir fprad)en t>iel üon ber

Vcränberung beim £f)eater; er fragte aud) nad) meiner

<Sidjerf)ett,— faft meinte id) eineSßorbebeutung bann }u finben.

3n ber £f)at bin id) felbft ebenfomemg, a(S in bie Sange

ba$ ganje 33urgtf)eater, gefidjert.

Die oierte 93orftettung ber s^(banefertn mar mieber

jiemtid) feer, ungeachtet be8 regnerifdjen Detters.

19. SWai.

§eute mar D. Diana, bei einem mäfcig befudjten

§aufe, aber mit üiel 23etfatt. (5$ ift fefyr marm.

(Stabion gibt ba$ Xfjeater nod) nidjt auf; 3ebermann

ift nnjufrieben mit ber tfjeümeifen Verpachtung.
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20. Wal
$Öunberbare$ Däfern! tft nur bcr Anfang be$

(Sein«. Saft mtd) jur Sefinnung tommen, SBefen bcr

Siefen

!

22. Wal
3d) war (am ^fingftmontag) in §ütte(borf. ©ett

t

geftern finb faft unaitägefefet (Sewttter. Äönnte itf) boef) einige

3eit auf bem tfanbe fein! Slber bie Dinge, bie bem Sfjeater

bet>orftef)en, werben e# faum geftatten.

28. 9)1 ot.

3d) fjabe Ijeute eine (5rjäf)lung ober öielmetjr einen

d)araftertfd)en Dialog angefangen, woraus etwas werben

!ann.

31. Wal
(Heftern entwarf id) eine anbere, mefjr Weitere (£r*

ääfjlung, mooou id) Ijeute bie gwei lurjen erften (Sapitet

größtenteils fertig brachte.

1. 3uni.

3d) bin im oierten (nad) ber Sfijje fd)on im fedrften)

(Kapitel. Der Vortrag befommt, bäudjt mid), Diel V'eben unb

i<eid)tigfeit. Offenbar märe baS mein eigentliches (Senre, wie

fdbon @d)ifier glaubte.

3. 3unt.

SInfdjüfc trat !)eute jum erftenmat als §ngo in bcr

<5d)itlb auf. Orr ift ein @d)aufpieler oon ausgezeichneten

Sftaturgaben.

6. 3uni.

3d) fjabe baS ad)te CSapitel meiner <Sr&äf)(unß unb

bamit beinahe bie §älfte üoltenbet. Sei einer jweiten Um*
arbeitung wirb nod) SDJandjeS runber unb aud) fürjer werben,

bod) gibt eS jwifd)cn brei unb oier Sogen.

Sind) bic 9tnfd)üfc, wie früher bie Heitmann, gefällt

nun mit 9?ed)t.
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9. 3uni.
sD2eine (£r$äf)(ung (td) bin im jefjnten Kapitel) wirb

in lang unb ju breit; e3 ftef)t bafjin, ob fic 3eliugt.

10. 3uni.

'Der fdjwierige &knbepunft ber (Sqäfjlung ift über*

flanben; id) fjoffe nun bod), bafe etwas barauS wirb.

12. Sit ni.

sJ)tetne v5r$äf)htng förbert fefyr; id) bin im jwötften

Kapitel. Das ®an$e befommt @eftdt, bod) werben e$ Der*

mutfjlidj 472 Sogen.

17. 3u ni.

§eute fptelte 2lnfd)üfc ben (Suticrre mit triet Erfolg.

2lud) baS Stücf fpract) mieber an.

3n meiner (5r$ä()lung Gabe id) einen Keinen Still*

ftanb gemalt, oietleidjt ift e$ gut; ber Sdjlujs muß fetjr

ponbevirt werben.

20. 3 uni.

3Rüt(uer f)at mid) unb bie £)irection wegen ber Der*

unglüeften SUbaueferin auf eine nieberträdjrige Sßkife

angegriffen. — 3m §erme$ werben id) unb ©rtüpar^er

wegen ber Seiträge jur SIgtaja übel äugerid)tet, wie 2Öattt£*

fjanffer oou Sartori l)örtc. £)a$ $We$ afficirt mid) meljr,

als <Ked)t ift.

21. 3 uni.

3d) glaube nun in ber rechten Stimmung $u fein,

auf 3Wüttncrö Sdjmäljfdjrift }u antworten, nämlid) mit

SSMfc unb Satire.

23. 3uni.

3d) fyabe f)eute £>f)mö meine (Srfläruug übergeben

(benn bie ift bod) bie £auptfad)e), ba$ 3ttorgenblatt

(Oir. 143) wirb bier roaljrfcfjeinlid) verboten
;

idj will aber
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tue Srffärung auStoärtä brucfen (äffen. ift bie befte

Grröffnung metner unDermeibltcfyen gefjbe mit sJDfrtttner, bie

einen litemifcfcmoralifdjen ifikrtf) befommen famt.

24. 3uni.

£)ie ßrftärung wirb nun bod) fyier gebrueft, unb fo

muß aud) äugleid) ber anbere Sluffafe erfdjeinen. 3d) roerbe

frof) fein, trenn ba$ oorbet ift, bod) ift e« nur ber Anfang

einer nod) feljr Dcrbrtegttcfjen ftefjbe.

25. 3uni.

3d) liefe beute Suljob beibe Sluffä^e lefen, tooöon id)

ben einen an ^etjfrieb unb ben anberen an @d)icff) übergab.

27. 3nni.

®r. ^3rüt)t fyat mir eine feljr oerbinblidje Slntroort

auf meinen 4öricf gefd)icft unb mid) abermals $u neuen

Bearbeitungen aufgeforbert. Das ift fogar einiger 9?ü<f()a(t

bei ben beoorftefjenben Xfjeateroeränberungen.

9tun fjabe id) aud) bie SKecenfion ber %laja im

£erme$ gelefcn. Offenbar mit sJJHßgunft gegen ®ritlpar$er

unb mid)! X)od) bin idj für* abgefertigt.

28. 3uni.

O armfelige Slutoreitelfeit! — 3lber e$ ift bod) etmaä

barauS \vl lernen. Offenbar muß id) bei meinen 'ßubltcationen

öorftdjttger ju SBerfe gefjen. 3d) bin $u alt, um foldje

Eingriffe leidjtljin ju nennen unb uom Fortgang meiner

^djrtftfteüerei BeffereS $u ertoarten. -Nur ein bebeutenbereS

SHerf, beffen (Srfotg beim ^ubüfum entfRieben fein

muß, fann mir nod) Slnerfennung oerfdjaffen. 2lud) ba$

(Sonntagsblatt wirft in ber Slutorroelt nod) nad).

29. 3u nu
3d) rjabc meine (5qäf)luug roieber oorgenommen, bie
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td) nun in* teilte arbeite. Q§ wirb nod) $iand)es beffer

unb bebeutenber.

1. 3uli.

Die (5r$äf)(ung, roooon id) ein Drittel überarbeitet

habe, wirb gut.

6. 3uU.
11 U f) r s# b e n b ä. — 34 t)abe meine iSrsäfjluitg

öoüenbet. g* föetnt nrirftid) etwa* ausgezeichnet ®ute*

ju fein.

8. 3uU.
SRoffinte biebifdje ötfter tjat in ber ^tabt

gurore gemacht; ein junger 9)tenfd) (SKoSner) ift als

STcnorift jum erftenmal aufgetreten unb gibt große §off*

nnngen. $>ietteid)t entfd)eibet bieS für bie Beibehaltung ber

Oper. b'Weiüt) ift geftorben.

15. 3uli.

%ud) mit ber Überarbeitung meiner (£r$äf)(img bin id>

fertig. sJtan will id) einen falben sIftonat J^eater* unb

anberen gemifdjten Arbeiten tmbmen.

18. 3u(i.

©eftern mar id) im Krater, roo eine 9)fab. $Hetd)arb

eine Vnftfafjrt mad)te. - $lu$ Neapel unb Statten über-

haupt foüeu bcbenfüdje Nachrichten gefommen fein.

20. 3uli.

3d) erhielt auf ^eute eine ^ortabung jur klaffen«

fteuer, wo ein (junger) ©raf £rotjer fid) jiemlid) ad)tung£*

loS unb naferoete gegen mid) benahm. @r fprad) audj uon

meiner gefjbe mit *Dtüttner, bie er fefjr mißbifliflte. Rubere

(oben mid) be^^atb. 3Bir wollen fchen.

21. 3u(i

©eftern ta$ id) bei ber ^ictjlcr in gemifd)ter ©efelü

fdjaft unb mit öfteren Unterbrechungen meine Grilling
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t)or. Sie intcrcffirt unb gefiel allgemein, obroof)! fic offen*

bar ju lang unb fyte unb roieber ju breit ift.

31. 3ult.

3d) fjabe ben erften «ft ber 21boftnba für tfemberts

Xafdjenbud) ins 9?cinc gebraut.

10. Stuguft.

3d) fdjretbe bie (5qäf)Iung $nm brittenmal um. (£$

tft bod) Diel ©uteS baran.

12. Sluguft.

Sdjon bin id) im elften (Sapitel. (5$ mirb SllleS Diel

runber unb aud) reifer.

16. Sluguft.

3>ie Umarbeitung tft fertig unb $Mi*ljauffer über*

geben, nun rotfl id) mit ber Slglaja balb fertig $u werben

fud)en.

©eftern unb Sonntag mar id) in £>eiligenftabt,

^rmübete mid) aber in ber §ifce ju öiel.

21. Sluguft.

sJDMiüner Ijat enblid) im £bl. bie Slglaja angezeigt.

3Me fdjroadje Seite be$ §elbengetfte$ ift grell fjerauSgefjoben,

(Srillparjer gelobt.

22. Sluguft.

£a$ SRaufoleum bcS Sluguft ift in ber 2lbenb$ettung

gebrueft; ba$ ift jefct gut.

©rillparjern fjat meine (vqäfylnng feljr gefallen, nrie

2£alli$f)auffer fagt.

3d) bin abmed)felnb in :peiligenftabt.

26. Äiifluft.

Steine ®efunbfjeit f)at fid) jiemlid) erholt.

28. Sluguft.

33on allen Seiten fommen roibrige poütifdje Wad)*

richten; mir fönnen nod) fe^r ftürmtfdje 3dten erleben,

u. 23
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1. September.
Weine (Srffärung gegen Wüüner ift enblid) im

Worgcnblatt mit einer feljr faxten anonymen ?(ntu>ort

abgebrneft.

3?on gr. Sd)Iegc( Ijabc idj bod) einen ^Beitrag jur

2lg(aja erfjatten.

7. September.
3d) bin nod) abroedjfelnb in §ciligenftabt, benfe aber

nädjfte SÖ5oc^c gan^ herein $tef)en.

9. September.

3d) fyabe Wüüner im Sammler anonym aber bevb

abgefertigt. — Weine (£r£äf)huig ift gebrueft; fic fd)eütt

ttrirf(id) — du bon vieux tems ju fein.

15. September.

9fod) immer feine (Sntfdjeibung roegen ber £f)eater.

^alffi) t)at ba£ Sweater an ber Stten oon bem ©eminncr

jurüefgefanft, foü eä aber nerpadjten motten nnb fid) fet)r

eifrig nm bie ^oftfjeater bewerben.

19. September.

6in Slnfatt oon ®id)t im Unit f)ä(t mid) ein paar

£age jn ^anfe.

21. September.

3d) madjc eine Wenge glätte ju (5rjftt)hmgen, fann

aber nid)t£ finben, roa$ mid) feft hielte.

22 September.
Soeben entiuerfc id) toieber eine (Spifobe $n Srinfa

Vcben, woraus etwas werben fann.
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25. September.

9fun fyabe id) aud) einen (5nttt?uvf ju bem Stoffe ber

$lboftnba als Vornan gemalt. 2luS allem bem möchte aber

fdjroerttd) ctroaS werben; td) bin roeber gefunb nodj jung

genug, um nod) als Sd)riftfteller §u roirfen, unb bie clenbe

Ärttif unb ftlatfdjerei in ben 3ourualen oerletbet mir baS

Schreiben aud) gar fel)r.

28. September.
3d) fjabe bie Söatyl&crroanbtf rf) aften lieber

getefen, es ift bod) bas Söerf eines aufcerorbentlidjen

Sd)riftftellerS.

30. Septem ber.

£f)itn, roaS id) fann, in meiner 33efd)ränftf)cit

roirfen unb baS oerpfufdjte ?ebeu tjeiter tragen — baS ift

bic Sadje. —

4. Oc tober.

<Die Süd) finb aus Berlin angefommen unb treten

morgen in ber "Diana auf. — 3d) bin auf eine franffjafte

Söeife aufgeregt unb befonberS $um 3orn geneigt, moöon

td) feilte fefjr un&erftänbige SSeroetfe gab.

6. Octobcr.

Die 33orftellnng ber "Diana mar fefjr glän^cnb unb

bie Stid) in öieler £infid)t öortrefflid).

7. Cc tober.

T>as neue Stücf ber sBetffentf)urn (bas Icfcte Littel)

gefiel fcljr.

10. Oc tober.

öS fängt an falt $u merbeu; id) bin $iemlid)

gefunb.

23*
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13. October.

Stid) Witt nid^t gefallen unb warb fjeute (im 3?iel*

wiffer) fogar jum £f)eil ait^gcjifd^t. Daran wirb ber gan$e

^Man auf i^rc Acqutfttton fdjnett fdjeitern.

14. Oc tober.

Die @tid> fjat beute (a(* $giftf) in ber Stterope)

Surore gemacht.

15. O et ob er.

3d) war fyente fang im greien, julefet im Sdjwaqen*

bergtfdjen ©arten, g(eid)fam um 2lb|d)ieb $u nehmen. Da
famen mir benn aud) ernftere (Sebanfen über bie weidrfidje

Eingebung an fdjlimme Angewöhnungen, teilte entt)iifiafu|d)c,

ruf)ig oernünftige 33orfäfce führen pnt ©uten.

18. October.
Gr£ fdjeint beim Sfjeater wieber beim Aften bleiben $u

wollen. Den Stid)$ würbe fjeute ein (£ngagementeantrag

gemacht.

20. October.
Die <&tid) fmelte bie Diana jutn jweitenmat bei

überooüem^paufe, befonberS im britten 2(ft gan$ oortrefftieb.

21. Cctober.
svHomeo unb 3u(ie war fjeute mit ber Stidj jum

erftenmal; fic fpiefte aufeerorbentfid). ©ewig ba$ erfte

tfjeatrattfdje latent unter ben jüngeren Deutfcben!

24. October.

Stabion unb aud) Sufjob betragen fid) fefjr 911t

gegen bie Stid)£. <5k wirb nun and) bie 3ungfrau fpielciu

25. October.

9J?aria (Stuart, bie fie feilte nad) $Wei groben über*

fjaupt 511m erftenmat fpieltc, f)at bie Meinung über biefeS
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augerorbentüc^c Xatent entfd)ieben. 3LMe benüfcte fic bic

SfiHnfe, bic fic crft auf bcr ^robe von mir erhielt!

27. October.

£eute mar 9?omeo unb Suite jum jmeitenmal bei

übervollem <paufe. Dod) fpiette fic weniger gut, als jum

erftenmal.

30. October.

2ln literarische Arbeiten fanu id) jefct gar nid)t

fommen.
2. November.

Der ^räfibent ber s]?o(tjet it.- (Senfurhofftelle ^at fief)

gegen ftuljob unb aud) fonft mit Lobeserhebungen über

mich erflärt. $lud) ®raf Stabion fetjeint mit mir jufrieben.

4. November.
Die 3ulia mar f)eut lxm brittenmal mit gleichem

(Srfolg unb bei übervollem $aufe.

8. November.
3dj fyabt nun von ®rillpar$er fein golbene$$> liefe

als fertig erhalten. Der britte unb vierte $lft ber 3lrgo*

nauten finb fehlest, baS frühere gröfetenthetls gut, unb bie

erfte £älfte ber SRebea vortrefflich.

9. $1 o v e in b e r.

Die gan^e sJflebea tft beinahe ein sJRetfterftücf unb

aud) bem Übrigen fef)lt nicht viel baju.

11. November.
SReine eigenen Arbeiten ftoefen gan$. 33rinf£ Siebes*

gefd)id)te fcheint ziemlich allgemein 51t gefallen.

14. November.
f>eute mar bie Jungfrau von Orleans mit ber Stich

jnm crftenmal. Grine prächtige 3?orftellung I
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16. Roüember.
2öilb ift nrieber fjicr unb trat fyeute alä Sofepf) auf.

T)ie ^ticf) Ijaben burd) meine Vermittlung bem 9)tinifter

if)r Ultimatum übergeben.

17. ^ouember.
Die jrocite Vorfteflung ber Sungfrau war roieber

gebrängt fcoll. — Stabion fjat gleicf)roof)l bie Ijofyen ^ro*

pofitionen ber ®ttd) aeeeptirt unb barauf eingeratfjen.

18. Tonern ber.

3d) tjabe fjeute meine Remuneration oon ber (lenfur

ermatten.

20. Roöembcr.
9(ud) bie britte Vorftellung ber Jungfrau mar übertoll.

3d) muß nun ernftlid) baran benfen, eine fdjrift*

ftellerifdje Arbeit anzufangen.

23. Rooembcr.
Mc $>erfud)e, bie id) madjte, finb ^fuföerei. Tie

Kare Jpauptibee mangelt.

26. Roüember.
Leiber l)abe id) aud) tt)ieber häufige f3crftrcuun fl

en «

29. $1 o d e m b e r.

^Bieber ein sJ)*onat $u drnbe, of)ne eine Arbeit

augefangen $u fyaben.

2. December.
Der lefcte

sDfonat be$ 3af)reS fjat angefangen; wo

ift e$ Inn?

4. December.
33rinf$ yiebe$gefd)id)te gefällt feljr unb allgemein.

(Sonnleitner unb Dein^arbftein fprad)en fetjr warm batoon.

ipeutc mar Romeo $um fünftenmal, feljr üoll; bie

3ungfrau fd)on fiebenmal.
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8. T>ecember.

SCuf ben Vortrag be$ ®rafen <3tabton wegen ber

<&tid)$ ift norf) feine fttefotution ba; in ber 3tabt fagt man,

eine abfrf)(ägige.

9. December.
3)i$ fjierljer unb tttd^t weiter! — Söenn irgenb noefy

eine Äraft in bir ift, fo wenbe fie an, biefett 23erfef)rtf)etten

ein gnbe $u machen.

11. December.

ÜeMifc ift wieber t)ier nnb oft bei nur.

12. X)ecember.

£eute fptefte bie ©ttd) $um letztenmal, als T)iana.

£)a$ £au$ war jum (Srbrücfen üotf, unb fie würbe breimat

gerufen.

14. December.
Die ©ttd)ö fmb fjeute abgereift; e$ ift nid)t«

abgesoffen.

17. December.
Dlod) immer f)öre unb tefe id) nun aud) tfobfprüdje

über SSrinfä Siebeägefdjtdjte, unb in ber Ttjat ift es etwas

©ehmgene$; öteUeid)t wirb ein Sud) barauS.

19. T)ecember.

3d) tjabe fjeute ©riüpaqer feine 500 fl. surücf*

qejafjlt.

20. December.
& ift fcftöneS SiHnterwetter ; meine (Sefunbfjcit ift

erträglich.

23. T)ecember,

®rittpaqer, Sernarb unb S^ife fouptren feilte

bei mir.
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26. December.
3d) bin nidjt ganj rooljl unb fann nichts D^cc^tc^

arbeiten.

29. Deccmbcr.
Der §of tft gurüefgetommen nnb gef)t in roenig Xagen

nad) tfaibad).

31. Deccmber.
4öi« 5um Ickten £ag be$ 3af>reä begleitete mid) bie

<&d)Xüäd)fj nur ein ^cfyritt tft nod) jum ®rabe. — £)od)

Ijabe ®ebulb mit bir fcfbft unb fjoffe ©effereä! —
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1. Gönner.

Über 10 3afjre fefee td) nun btefe« Xagebud) fort.

SSMe lange wirb e« nod) fort^efc^t werben? — 9tadj ber

ir>al)rfc^etntirf)cn ^auer meinet $eben« eine weit fürjere ^ett.

S&enig, aber bod) etwa« l)at e« genügt

3. 3änner.

3d) f)abe nun eine $(rt ftortfefeung ju 33rinf« £tebe«*

gefdjidjte entworfen.

6. Sänner.

9iun bin id) bod) roieber ju meiner (Emigranten*

®efd)irf)te $urücfgefef)rt, weldje mefjr allgemeine« 3ntereffe

Ijat unb einen anberen Vortrag erforbert. 3d) muß enbüd)

babei ftefyen bleiben unb mit bem erften (Entwurf in biefem

flflonat fertig ^u werben fudjen.

9. Männer.
£}lle. Sßfcifcv au« SDiündjen ift fjeute mit (Erfolg als

3 ofjanna aufgetreten.

12. 3änner.

51ud) bie Slbofinba, bereu erfter 2Ut bod) fielen

gefällt, l)abe td) wieber oorgenommen.

14. 3änner.

3^ fyabe fdjon brei ^cenen oom jmeiten 31ft ber

Slbofinba (über 200 ^erfe) fertig unb glaube, baß nun

etwa« au« bem ^tücfe werben fann.
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16. Sänner.

Die öierte (eine §>auptfcene) tft fertig (bis je^t

300 93erfe), mm aber fängt es an ju ftoden. Stommt tnbeB

ber jweite unb britte 2lft ju Stanbe, fo muß ber öierte

imb fünfte mit 8uft jn bearbeiten fein.

17. 3äuner.
Die erfte, größere s2tbtf)eüung beS erften Slfteä

(6 ©cenen unb 386 33erfe) tft in 6 £agen fertig geworben,

jebod) nod) einer gän$(id)en Umfdjmefytng bebürftig, moburdj

es erft bie redete Stfunbung unb Ätarljeit ermatten fantt. Die

Anlage fd)eint tüdjtig unb effect&oü. 2lud) f)abe id) bie

Scenenfolge beS britten Elftes grofeentfyeUS entworfen, ber

fidj gut matfien wirb.

20. Sänner.
Der jmeite 5lft wirb morgen üottenbet; er tft ooll

bramatifdjen Gebens. §lüe dfjaraftere fjaben fdjon feftc

Umriffe, unb bie (Sompofition gewinnt täglid) an 3ufammcn«

Ijang unb ftlarfyeit.

21. 3änner.
Die 3tid)S fjaben an und) gefcfyrieben. Sie mimfcfcen

mefyr als jemals nad) SBien $u fommen. ®raf Stabion unb

guttjob finb fetjr erfreut barüber. —
3d) fyabe ben britten 2lft angefangen.

22. Sänner.

Die erfte unb jweite (eine fct)r mistige) Scene beS

britten 9tfteS tft fyeute fcfjon fertig geworben. 3d) bin nun

beinahe über ben febwierigften ^unft beS Stüdes t)inweg,

unb eS tft faum mefjr $u ^weifetn, baj? i* eS (innerhalb

6 $ßod)en) ffijjirt unb untermalt fyaben werbe. Die Schlafe

(ofigfeit plagt mid) babei fe^r.

24. 3änner.

3d) bin in ber Scene 6 (ber erften ber ^ermanbhtncO
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im brittcn Aft, bie mir etwaf fäwierig würbe, aber jefet

bie rechte Einlage unb garbe ju Ijaben fdjeint. (£f brängt

jum üierten 2lft; bod) id) mufj (Schritt bor <£d)ritt üor*

wärtfgefjen, wenn ef ein ©anjef werben, unb bie legten

Afte ifjr rechte« ©ewidjt ermatten foflen.

27. Männer.

Der britte Aft ift gefdjtoffen, alfo $wei Afte in

ungefähr 14 £agen jiemlid) im Detail aufgearbeitet, bte

3»ei übrigen tonnen teidjt in trier 5&orf)en fertig fein.

Obwohl einige Ungef)örigfeiten in ber Anlage ju fein

fcf)etnen (befonberf ber <Sdjlüffe( unb bie geheimen ®änge),

fo fdjeint bod) baf ®anje bramatifdje $raft ju fyaben unb

wenigftenf ein gute« £fjeaterftucf werben ju fönnen.

29. Sänner.

3d) finbe unerwartete <§d)Wierigfetten in ber $>er*

binbung bef britten unb vierten Aftef, unb befonberf aud)

im Sd)tuffe bef britten Aftef, ber ganj ueränbert werben

muß. (5ine ^ßanfe in ber Aufarbeitung ift notfywenbig.

1. Syebruar.

(Sin neuer, mit 2Bäf)ner concertirter Angriff Sßüünerf

madjt mir 93erbruj?, unb id) Ijabe mid) fyeute gegen (Sdjicff)

in ungebütjrlidjem 3orn Einreißen (äffen.

4. Februar.

3d) bin gan$ auf meiner Arbeit fjerauf unb t)attc

jefet baf ®anje t»on öornfjerein für öerfefylt. Die äußere

<panblung f)at bie innere üernicfjtet; aud) ift ber <§toff

roof)l mefjr bem Vornan angemeffen.

5. Sebruar.

(5f !ann feinerjeit nod) immer etwaf auf bem Stücfe

werben. 3efct bin id) wieber ya einer (£r$äf)Iung (Grtienne

iHtranb) jurmfgefommen, welche gu oottenben weit bringenber
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ift. Die ®runb(age ift intercffant unb fängt an, &Iart)eit

gu erhalten.

8. gebruar.
3d) f)abe bas crfte (Sapitel in bcr gorm, wie c*

nun bleiben fann, angefangen.

10. g e b r u a r.

Da$ liefen elenbcr äRanufcripte unb 33üd)er nimmt

meine beftc ,3eit f)tuweg.

12. gebruar.
Der $rieg mit Neapel ift bem 2lu£brud)e nafje

überhaupt febeiut ein neuer Umfdjwuug bev ringe beuor*

juftefyen.

15. gebruar.

Daä Arbeiten wirb mir fc^r fcfywer; id) bin mit

meiner Ch^äfjUtng nod) nid)t weiter.

18. Februar.
Die ^Refolution wegen ber £fjeater ift gekommen;

ÜRort$ Dietrtdjftein ift 3ntenbant, UJJofet Director. Da*
Jagte mir guljob fetbft; ®r. ^tabion nmfcte tjeute Wittag

nod) nidjts.

21. Februar.
Die Übergabe ber Direction ift auf Oftern feftgefegt.

£eute war befefjalb (5onfereirv 9Ran rätf) mir, 3RofeI mein

— (Sompüment m machen; er ift £ofratf) unb sßice*

birector.

24. Februar.
§eutc unb geftern mar tfefeprobe uon ($rittpar$cr*

(Stücf. Die SRebea ift wirfüd) ein trcffltdje* SBerf; aud>

ber ©aftfreunb ift tüchtig. Die Argonauten fyabeu als

(§an$eö wenig inneren s
&*ertf).

27. gebruar.

(§nbüd) fjabe id) baä erfte Kapitel meiner (Sr$äf)lung,

bie id) gang bei 9eite gelegt, fertig.
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28. gcbruar.

3d) bin burd) ein ^öflid^c^ ©ittet auf morgen ju

2JJofel befdjieben.

1. gRärg.

3<h war 1V2 (Stunben bei üüfofet, ber fid) fehr artig

unb, nrie e£ fcheint, aufrichtig betrug, ^öffentlich roerbe ich

unter ber neuen Directton nicht fchftmmer, als unter ber

alten baran fein.

4. «Wär*.

3d) leibe immer an fatarrhalifdjen 3uftänben unb

hatte mich belegen ju £>aufe. Der ftrieg in Neapel hat

angefangen.

6. ffltärj.

^tteine Arbeit für bie 2(gla}a geht immer nicht oor*

roärt«; überhaupt werbe ich im fchriftftellerifchen Reiche

wenig mehr teiften.

13. Wärt.
3d) war fchon öfter bei SRofel. (5ä fcheint fich ein

gute« SBerfjältniB ut bilben.

15. äJcärj.

Da« neue ©tücf oou Deinharbftein (3vrtf)itm unb

Viebe) tft burchgefaüen. #3eim liefen glaubte ich ba$ nicht,

roohl aber fing ich an bei ben groben nt beforgen. <5o

fann man fid) irren.

19. 9ttär$.

VJuch in sßiemont ift bie tffeoouition ausgebrochen.

X)ie hantige ffiiener 3^it«ng fünbtgt ben äftarfd) ber

SHuffen an.

20. 2)>är$.

Sine augerorbentüche .ßeitperiobe hßt angefangen.

2£a£ fann in einem 3af)re gefchehen!

23. gRärj.

Die Neapolitaner ijaben fid) unterworfen. Welche

r ^
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iSrcigntffc ! &Jelcr)e 9Wenfd>en! -iNod) geftern mußte man

einen langen, rjartnäcfigen $rieg beforgen imb btc

Reoolutiontrung oon ganj Statten. 3efct crfcf)etnt ba$

©anje als eine £>arlefinabe.

25. TOfirj.

Heute mar Hauptprobe ber Argonauten. 'Die $nmte

^älfte be« Stücfc« taugt nid)t«; ber Erfolg fcrjeint nodi

immer jroeifetyaft

26. fflUrj.

Der Erfolg mar bennodj glänjenb, bie ©djmädjen ber

testen Afte mürben überfein. Da« Sorfpiel unb ber Epilog

machten gurore.

3. April.

3d) bin t)cutc (oon trjnt beftellt) $roci ©tuuben beim

©rafen Dietrid)fteiu geroefeu, ber mid) äufcerft artig empfiena..

•Die befinitioe Refolutton megen ber Xfjeater tft gefommen;

morgen fdjrcibc td) an ©tief) unb ©erftäcfer.

7. April.

E« roirb fid) ein gute« s-i$err)ältnij$ mit ber neuen

Direction maerjen. 3d) bin täglich bei Dictricrjftein, unb er

$eid)net mtd) fefjr au«.

10. April.

3d) rjabe oiel jn tt)un, orjne ba§ icr) etroa« 23efon*

bere« juftanbe brächte.

13. April.

Die Resolution in <ßiemont tft beeubigt. Diefe

9fanleiten mären alfo bor bei.
s4Beuu bie Regierungen jefct

nur weife unb mäjug finb!

19. April.

3cfj bin bamit befcfyäfttgt, mehrere Btiidt für ba«

Repertoire vorzubereiten ; aud) oermenbet man mid) bei

Engagement« Unterfyanblungen. Dtetridjftetn fommt öfter«

ju mir.
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21. «pril.

%üt eigenen Arbeiten liegen, id) fjabe fogar nickte

für bic 21g(aja.

24. April.

Sonntag mar 33orfteüung bei* neuen Direction, feilte

bie erfte SKegie*Sifcung bei T)ietrid)ftein.

27. April.

£eute mar 502. 33eer* SHijtemneftra $um erften*

mal, mit jiemlid) gutem (Srfolg; bie erfte dieuigteit unter

ber neuen Direction.

30. April.

Da* 8tücf fjält fid) nid^t, mie t)orau*$ufef)en mar.

3. Wal
3d) bin mit DirectionS*Aufträgen ftarf befdjäftigt,

and) f)ält man mid) fdjon für midtfiger, als id) bin.

9. 332 ai.

Heftern trat C^erftäcfer mieber juerft als Wurnet)

auf. 3d) foll mit tym unterfjanbeln ; e$ ift eine fefjr fdjmienge

Sad)e.

12. Wal
(5ine Düe. sJttüller aus Sttannfjeim, bie im £3urg*

tljeater Otaftrotten gibt, $eigt Talent unb märe oielleidjt

eine gute xUcquifition. — 3d) bin uon 9ttofel unb THetrid)*

ftein aufgeforbert* morben, in ifjrem ^Bureau $u arbeiten.

14. Wal
Diefe i&od)e fdjon oerlaffc id) mein altes ^Bureau;

id) tljue es ungern unb gebe bamit ben beften Xfjeil meiner

äußeren greifjeit unb Stfufye f)in.

lü. Wal
Der (9raf unb si)*ofcl, beneu id) mein AnftellnngS*

beeret jetgte, nehmen mit Diel Delicateffe Anftanb, und) j
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21. 3uli.

ÜDkine ßrjäfjtung, bereit Anfang id) nod) einmal gan&

umgefdjriebcn, rücft enbtid) öorwärts.

24. 3u(L
will bodi nid)t gelingen. Die 3erftreuung, in ber

id) bei ber jefctgen Sweater* unb <£enfureinrid)tung bin,

inadjt mir alle« eigene Arbeiten unmögltd).

Die fd)rccfüd)ften ©raufamfeiten gefjen in ber Üiirfci

üor nnb werben einen Ärieg un&ernteibUd) matten.

26. 3nli.

3d) muß mid) barauf gefaßt madjen, aüe literarifdjen

platte nnb Arbeiten aufzugeben, unb beg^atb mein $>aufc

wefen nod) mefjr befdjränfen.

29. 3 u(i.

Der ®raf ift jurücfgefommen.

12. Huguft.

3d) war 8 £age jum Z\)til bettlägerig unb bin Ijeutc

ba$ erftemat ausgefahren (nad) Döbttng), wo id) mid) auf

14 Sage eintogiren wifl. ftedjner unb aud) ©üntfyner ein*

Pfeilen mir angelegenft Stufyc.

Der ($raf t>at mid) in biefen Sagen fjäufig befud)t.

Leiber fann id) iljut jefet wenig nüfeen.

18. Sluguft.

9lu# meinem Vanbaufentfjalt ift nidjts geworben. Das

Detter $etgte fid) ju fd)led)t.

Da« 33 Üb oon $ouwalb würbe fyeute gum erftemnal

mit ^Beifall gegeben.

20, Huguft.

3d) fyabe nun mehrere neue Stücfe für ba£ 9?epcr*

toirc gefammelt, woburd) einer bebeutenben Slmtäforge

abgeholfen ift.

Digitized by Google



[1821] 371

23. Sluguft.

£f)ürnage( aus üDlannljeim gibt oljne £f)ei(naf)me

®aftrotten. ö$ feljft £eben unb (Snergte.

29. Sluguft.

•Keine fd)Wad)e ©efunbfjeit fjat ficf> wieber etwas

erfjolt; id) madje etwas mef)r Bewegung.

o. (September.

33arbaja, ber £f)eaterpäd)ter, unb bie Sängerin Krüger

finb angefommen.

23. September.
3UIe$ mafynt mid) au ein fiecfjeä SHter, wo ntdjt an

baibigeu £ob. Das SdjUmmfte ift, baß id) meinen ®efd)äften

nur fefjr nnöottfommen oorftc^cu !ann. 33iS jefct befyanbeln

mid) Dietridjftein unb SDiofct mit Dieter $iad)fid)t unb

XtjeUnafyme.

3njwifd)en fam ÄüftnerS (Engagement $u Staube.

£öd)ft unerwartet jeigt fid), ba§ ber Ung(ü(f(id)e Riebet ficf>

einer SBerfätfdjung (feinen (Sontract am SMebener Sweater

betreffenb) fd)ulbtg gemalt, woburd) bie Sadje natürUd)

oereitelt unb er felbft für bie ftunft (wenigftenS r)tcr) »er*

loren ift.

3. Dctober.

steifte griebrid) oon Hornburg, ber fjeute unter

beut £itel: bic Sd)lad)t bei gefyrbellin gegeben

würbe, ift gänj(id) (unter ßacfyen unb Bifdjen) burdjgefaüen.

Die ©emein^eit t)errfd)t im SEfjeater, wie überall.

4. Dctober.

£eutc war bie 93orfteflung bei faft üotfem §aufc

rnl)ig unb würbe am Sdjluffe apptaubirt.

14. Dctober.

Die Slüftnerifdje Sadje nimmt öon beibeu Seiten

24*
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einen bebenflid)en ©aug. Die 3utriguen ber §of|'rf)auipieicr

finb babei merfwürbig.

17. Octobcr.

ftaifer unb Äaiferin waren freute in ben ©arberoben

nnb auf beut Sfjeater. Die Saiferin richtete einige ^Hebeu

an mid). @ie Lienen red)t oergnügt.

24. October.

Die tyafyt be£ &ärntf)ncrtl)ortf}eater$ ferjetnt entfdjieben.

Da$ ift einmal eine orbentlid) geführte Sntrigue. 2lud) auf

ba£ 33urgtf)eater unb meine eigene (Syiftenj fann ba* einen

bebenflidjen (Einfluß f)aben.

26. October.
(5« ift, wie ber (#raf fjeute Dom tatfer felbft fjörte,

aud) ein Antrag jur ^ac^tung be$ 33urgtf)eater$ gemalt

worben, unb bie Sföaljrfdjeinlidjfeit ift bafür, baß e« gefd)ief)t.

31. October.

Der 'ißacrjtung be# ftärntrjnertljortljeaterS (jeboefj biefe$

allein) ift entfdrieben, nadjbem fett 4 Xagen nod) pro nnb

contra agirt roorben. Der ®raf nnb sUiofeI finb ferjr baoon

afficirt.

1. 9? od cm ber.

Die SKefolution, weldjc $ugleirf) eine ftrenge £tn>

fdjränfung be$ SBurgtfyeaterö befiehlt unb ben Übergang be*

Vetteren jur s]*ad)tung anbeutet, ift fdjon fyerabgelangt. 3d)

werbe nun in biefen Dingen ftarf befd)äftigt fein.

f>. WoDember.

3d) entwerfe einen neuen @tatu£ für ba£ 33urg5

ttjeatcr, ber fid) bem Verlangen be£ &aifer$ ^iemlid) nähern

wirb. 2luf foldje 2lrt fann biefefl £f)eater gerettet, unb

meine eigene (iriftenj gefiebert werben.
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8. Wooember.
§cute würben bic Gtircutarien megen 9luflöfung bc$

&ärnthnerthortheater$ erlaffen. Die ©eftüqung ber sJttefjr*

heit unter bem ^ßerfonale ift groß unb tljeUt fid) aud) bem

33urgtheater mit. Der ®raf unb noch mehr 2ftofe( finb

fehr mutlos. 3d) bin, (Sott fei Danf, auf SltteS gefaßt

unb fogar Reiter.

17. ^oöember.
3cf) habe ben Vortrag an ben Äaifer geenbigt unb

heute bem ©rafen übergeben. Die Arbeit mürbe mir fdjtoer,

fd)eint aber gehingen.

19. Kobern ber.

Suftner ^at fid) ^eutc um ^atb 4 Uhr auf bem ®laciä

erfdjoffen, nadjbem er geftern bem (trafen ^alfft) feine

lmqlücftidjc Jpaubtnng geftanbeu. (5in 3rrthum unb fatfdjer

Cj^rgeij ^aben ben tragifdjen $tu$gang herbeigeführt. 3d)

erfuhr ba$ Unglücf auf bem ®(aci$, balb nadjbem e$

gefdjehen, unb ber £eid)enfaften roarb an mir oorbeigetragen.

25. ift o üem ber.

Die grau beS ftüftner mar fytutt bei mir unb brachte

mir einen 33rief oon ihm, ben er am Sßorgen be8 ungtücf*

liehen Xageä an mich fdjrieb. Damals h atte cr ^wfafcr

fid) 5U töbten nod) nid)t gefaßt ober mieber aufgegeben.

®ott Deqeitje unb tröfte it)n!

30. $1 o d e m b e r.

borgen fängt bie 'pachtuerujaltung be$ $ärutf)nerthor*

theaterS an. Die Sikberfdje £per (heute 311m neuntenmale)

mad)te ben 33efd)luß mit einem überfüllten §aufe. Dagegen

tritt morgen <peurteur im 33urgtheater mieber jum erften*

mal als DrefteS auf.

1. Decembcr.
§eurteur ift mit großer ^he^n^^ne empfangen unb
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3 p f) t g e n t a überhaupt außerorbentlid) mann aufgenommen

morben; audj mar bic Darftellung größtenteils gelungen.

Das ift in ben jefcigen Umftänben ein guter Anfang.

4. December.
feilte war bie (Sdjutb, mit $eurteur$ jmeitem $luf*

tritt unb mit Shtfdjüfc als $3aleroS. tiefer mar üortrefflich,

<peurteur fefjr maniertrt. Da« £au$ mar t>oll; überhaupt

fdjetnt fid) baS ^ßublifum jum 33urgtf)eater ju neigen.

16. December.
9tod) ift über bie fünftige 33erfaffung bcS SurgtfjeaterS

nid)t$ entfdn'eben, unb ber ®raf null mieber nad) SEöürjburg.

30. December.
3dj mar in ben legten 2Bod>en mieber ftar! mit ben

DrganifattonSplanen beS £f)eater$ befd)aftigt. Sftun finb bie

feiger geforberten SluSfünfte übergeben. Der Äatfer mengt

fid) in« Detail, ^orgeftern fpradj id) über biefe Dinge aud)

mit bem ©rafen Sörbna. — Die ^ac^tung tjat für jefet ben

größten £f)eil be$ ^ublifumS gegen fiel).

§eute befugte idj nad) langer £t\t guljob, roaS if)nt

febr angenehm ju fein fdjien. (£r ift bod) an bem, roat jefct

gefd)tel)t, großenteils <Sd)ulb. —
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1. 3änncr.

®raf Dtetricffftem ift toieber nad) SBüqburg. 3n$nnfd)en

wirb üermutf)ltdj über bie fünfttge ginrid)tung be$ öurg*

t^catcrö entfd)ieben roerben.

6. Gönner.

®raf 5örbna (am fyeute 9fad>mittag$ auf btc Sanjtei,

wo td) gang aflein mar, nnb fprac^ (ange mit mir. @$ ift

bod) gut, baß id) nad) unb nad) perföntid) mit ifjm

befannt tperbe.

8. 3änner.

Der £end)ttfjurm roar f)cutc jum erftenmat, mit

bebentenbem Srfotg. §eurteur rourbe gerufen.

23. 3änner.

DiefeS ©tücf f)at triel (SHücf gemacht unb ift bereite

fünfmal gegeben. Überhaupt gef)t baS Jöurgtfjeater gut; bie

SBerbefferung be$ Repertoire« finbet allgemeinen ©eifall unb

SEfjeilnafniie.

Dagegen warb fyeute l'embert« neue« £uftfpiel:

Scanner benfen, grauen (enfen auägejifdjt, nrie id)

ttermutfjete.

Die Vorträge finb bem ^aifer nod) immer ntdjt über*

geben. &kbna t)at <§d)äffer betgejogen, ber unter anbereu

aud) gegen mid) ift.

28. 3anner.

§eute Ratten nur roieber eine Weuigfeit (ber

bucfelige 8iebf)aber oon (Safteflt), bie gefiet. $lud)
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Sintberts Stücf würbe bei ber $roetten unb britten 9?or--

ftettung beffer aufgenommen. 3n ber Stabt fpricfjt man

allgemein gut oon ber jefctgen güf)rung be$ SöurgtljeaterS.

3. gebrnar.

Die £>uffiten oor Naumburg, bie am (Srftcn

fein follten, finb auf ^Betreiben ber ^adjtung oom (trafen

2£rbua verboten roorben. Das madjt üiel 2luffef)en in ber

Stabt, unb Dietrid)ftein, ben fd)on bie früheren Mafy

ridjten über &>rbna$ betragen $u bem (£utfd)luB brachten,

51t refigniren, nrirb nun fdjiuerlicf) ju galten fein.

27. gebruar.

2lud) ba$ ift oernnmben, unb ber (Sraf nod) immer

nid)t jurütf. 3n ber 3mifd)en$eit gefiel §ouroalb$ g l u d)

unb Segen (Süljnung) fefjr; aber bie Sranfljeit ber

öbroe marf)t gtofce Störungen, unb in ben lefeten £agen

war bas Xfjeater fefyr wenig befudjt. Der £ raunt ein

£eben unb £ear follen nun im fünftigeu flttonat auf

bie £3üfme fomtnen. 3d) fyabe baS (Sfjrenroort öon

Spieß überarbeitet.

Die ftegiffeurs (an if)rer Spi^e Sorn) foflen gegen

mid) fct)r ernftlid) madiiniren. 3Jtögen fiel
—

2. 2tf är j.

Der ®raf mad)t SInftalt, nod) auf unbeftimmt lange

3ett in Söüqburg $u bleiben. Das ift Unfüm; umfomefjr,

ba er SDZofct nid)t frei ljanbeln läßt. 3d) l)abe tfefeterem

über bteß unhaltbare $erl)ältniß bereits Qrtnigeö bemerft

unb will nun auSfüljrlid) mit il)in reben, aud) bem ©rafen

fe(bft meine Meinung fdjreiben.

Die 23crbiubung ber SKegiffeurS, bie ofjnefjin feinen

rechten §alt l)at, ift burd) ein fluges benehmen ju löfen.

Darauf \vii\ id) crnft(id) beuten.
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U. ÜMära.

£eute finb bie £>uffiten uor Naumburg ohne §höre,

mit Sttofels neuer OWufif, bte otef ©ute« Ijat.

17. 3Rftrj.

@eftcrn unb öorgeftern waren bte erften 93orfteüungen

öon £r au meingeben, worin Settel mit ftarf beftrittenem

(Srfolg bte Hauptrolle fpielte.

3cf) bin feiger lieber fränflicher unb fcfjr jur

9)tefancholie geneigt.

22. ÜRärj.

<5d finb heute friegerifche Nachrichten gekommen. Der

33rnch jmifdjen ftußlanb unb ber dürfet fetjeint unDermetbltch

unb nahe.

29. ^ärj.
(Heftern mar $um 33enefice ber fttegte Söntg tfear

nach 93oßen$ Überfe^ung oon mir eingerichtet. ^Infdjüfc

leiftete ®ro&e$ unb erhielt, wie ba# ®an$e, raufdjenben

Seifall.

31. «Ur*.
5litch bie zweite 33orftellung bc$ i'ear fanb großen

3"tanf unb ^Beifall. 3lnfd)ü^ ift ein felteueö £alent.

10. Slpril.

Der ©raf, ber über ben (Srfolg be$ £ear fel)r erfreut

ift, ^at mir bafür unb bie ^Bearbeitung be$ OrhrenworteS

600 fl. angewiefen.

13. 2lpril.

§eute war bie erfte italienifche Oper. Datub unb

9lmbro;t finb ausgezeichnet gut; bie (Eotbran — gewefen.

®cgen biefc Oper wirb ba$ beutfdje Xfytatzv noch beftehen

fönnen.
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20. Slprtl.

2lm 15. ftarb bie CEomteffe 3ba. Der ®raf wirb nun

innerhalb 8 Tagen jurücffommen.

28. SIprtl.

Der ©raf ift fjeute $urücfgefommen, jiemlid) gefafSt.

3n$wifdjen finb bic Vorträge enbüc^ bem Saifer übergeben

iDorben. — Die Einnahmen finb ber aufcerorbentlid) frönen

2Bitterung wegen unb wegen ber italienifdjen Cper, bie

gleichfalls gurore mad)t, fortbauernb fd)led)t.

^Softe Mütter in sJ)tannf)eim Ijat mit einem fyeutc

angefommenen 33rief Engagement angenommen.

29. %pvil

Da8 (St) renn) ort, baS fjeute $um erftenmal gegeben

wirb, geljt fo matt unb wirb fo ganj ofjne £umor gefpielt,

bafe id) baS Theater nad) bem britten $lft oertaffen tjabe,

um mir ben S3erbrufe eines oerunglücften Ausganges als

3euge 31t erfparen. Die £öwe ift, fdjeint eS, aud) für ba«

?uftfpiel ntdjt meljr, was fie war.

2. 9ttai.

^eute war baS Ehrenwort bei äiemlid) befugtem $aufc

jum zweitenmal. @S ging beffer unb man fdjien fid) $u

unterhalten, aber ber Beifall war fefjr farg. — ©eefer aus

ftranffurt ift angefommen.

0. üttai.

$8ecfer hat bei feinem erften Auftritt nicht gefallen,

mehr bei bem ^weiten, gür baS £uftfptel fdjeint er bor*

Süglid).

Die erfte 33orfte(lung ber Octaoia ging gut unb

t)atte oiel Beifall.

15. 9ttai.

Die ftefolntton wegen bes «urgtheaterS ift enblidj
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erfolgt, aber mit ungenügenber Dotation, ©raf 953rbna mitt

bagegen eine Sßorftetlung macf>en.

Secfer fprid)t nitfjt an; bod) märe er fefjr brauchbar.

29. 9ttai.

Der SB3unberf cfyranf, Vuftfpict öon £>olbein, gefiel.

Der £of ift mit bem ©urgtfyeater fef^r jufrieben.

9. Suli.

3d) mar im 3uniu* (Dom 6. bid 20.) jiem(icf) ernft*

fyaft franf an einer £a(8* unb ^lugenentjünbung. Dajrotfdjen

unb g(eid) nacfyljer fjatte td) in JJolge ber fyerabgelangten

SHefolution öiele unb anftrengenbe Arbeiten. 3dj fjabe ba«

^Jrototott ber (Sommiffion unter Sörbna« 33orfi^ geführt unb

feitfyer jmei Vorträge an ben ®atfer gemalt. <Sett ein paar

Sagen bin td) nun abmedfjfetnb in §eiltgenftabt
; SÖlofel ift

feit Anfang be« 9ttonat« in »aben.

4. Sluguft.

SBäfyrenb ber ganjen faxten mar itf> angeftrengt be*

fd)äftigt unb braute bejftatb nur menige Sage auf bem

£anbe ju. 3n$mifd)en ift bie SHätler au« üftannfjeim an*

gefommen, unb ba« Sweater !ommt attmäfylig mieber in

®ang. Die (Srfebigung be« ^rotofoU« ift nun aud) tyerab*

gelangt, fo baß bie Organifation be« Sweater« balb beenbigt

fein mirb. 9Jief)rere Engagement« finben @tatt; barunter

ba« oon Sötüjelmi unb föüger. —
13. ^oöember.

einer Unterbrechung oon beinahe t>iertfja(b9flonaten

neunte id) mein Tagebuch mieber oor, um jumetfen etmas

bartn anjumerfen. — 3Öir Ratten feit Grnbe Sluguft titele

92euigfettcn auf bem Sweater, moöon SOTaiuftet gefiel. Die

Butler, bie mirfüd) ein ausgezeichnete« Satent ift, fefet ftd>

immer meljr in (Sunft beim ^ubttfum; bem &M(f)etmt unb
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9iüger wirb c$ fc^tuer werben. 5lnfd)üfc, ber fid) befonberS

gegen mtd) jefjr unbanfbar betrug, wollte abgeben, ift aber,

Wie anbere i&iberfpänftige, jn paaren getrieben worben.

Der erft penftonirte Dd)fenl)eimer ftarb am 2. 92ot>ember.

1. D ecem b er.

3d) fjabe fjeute meine (Sqäfjlung (5 1 i e n n e T)uranb,

bie td) lange liegen liefe nnb cor etwa 14 £agen wieber

oornafjm, geenbigt. <Sie fdjeint, befonberS bie jweite (neue)

§älfte gelungen. Den 5lnftoß, fic wieber üoqunefjinen, gab

mir ein günftigeS Urteil SBernerS über S8v\nU 2iebee*

gefd)irf)tc. Dabnrd) finb and) anbere titerarifd)e ^rojeete

wieber in mir aufgeregt werben. 3d) will im Stillen fort*

fahren, einige ältere Entwürfe erjäfjlcnbcr (Gattung au$*

gufüf)rcn nnb bann bielleid)t an bie Verausgabe öon ein

paar 4öänbd)en meiner Triften benfen.

3Ba(li$f)auffer fjat mir bie jweite Auflage ber Donna
Diana mit 200 fl. (5. 3K. abgefanft.
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3änner.

T)a# Xfjeater leibet burd) ba« SBcttcr an ötnnafjme.

XtoS neue Stücf oon Seblifc ($n;ei sJ2äd)te $u SSallabolib),

roeldjeä am 14. jum erftenmate gegeben mürbe, fyat ber

sJftef)rf)ett gefallen; bod) nrirb gegen ben «Stoff SRancfje«

eingeroenbet.

3- ferner ift biefer £age (ben 17.) geftorben; auef)

$raf Sörbna, ber fd)on franf au« Verona ^urücffatn, fdjeint

ofjne §offnung barnieber $u liegen.

3n bem Ertrag be« ®rafen Dietridjftein über bie

(&ef$äft*fül)rung beä üerfloffenen £f)eaterjaf)re$ ift auf eine

(^efjaltsoermeijmng oon 200 fl. für mid) angetragen, wa$

fdjrocrlid) genehmigt werben roirb.

24. 3änncr.

£)ie ftrenge tälte bauert fort; aud) ift in$roifd)cn Diel

Sdmee gefallen. — 33eim Theater finb oiele ftranffjetten,

unb oft leere Käufer. — 3n -ättündjen brannte am 14. baä

große Sweater ab. £>eute fam ^atlbad) (auf ein 3afjr enga*

girt) an. —
9J?an ift in gefpannter (£rroartung ber ^tadjri eisten au«

(Spanien, wo nun bie gro&e grage über ftrieg unb grieben

entfd)ieben fein mufe.

25. Sänuer.

Soeben erhalte id) bie Sinnige ttom SfemftonSamt, baß

bie ßenfur ber f)iefigen Ifjeaterjournale mir abgenommen

unb #?uppred)t $ugetf)ci(t ift. Dein nrirb moljl aud) bie £nt*
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laffung a($ 2lu$f)Uf$*Genfor folgen. £)b id) if)r nid)t \\mx*

fommcu foll?

26. 3änner.

Der ®raf, bcm id) bic (9efd)id)te erjagte, nimmt oicl

£f)ei( baran. 3d) benfe mid) fürä Grrfte ganj ruljig $u

galten. 3£a$ liegt aud) an ber Keinen Demütigung, bie

mit einer @n Haftung oerbunbeu ift, roetdje id) oft fclbft

geiüünfdjt. Durd) 3af>re beforgte id> bieg ®efd)äft unb fjabe

mir nid)t# babei öor$uroerfen. 3n ber 3lüH^^nSe^ biente e$

mir, meine Stellung beim £fjeater ju befeftigen, 9* od) ein

3at)r — unb id) bin penfionSfäfyig, alfo öor ber äufjcrften

9Jotf) im Hilter gefiebert. Me$ Rubere ift feiner ernftfjaften

@orge roertl).

27. 3änner.

Der heutige ©eobactjter enthielt bie oorläufige '2lnt<

Wort ber (SorteS auf bie 9?oten ber oier großen Üttädjte.

Da« ift t>ieUeid)t bic Sra einer neuen Ummätjung ber

SBeltfjänbef.

30. 3 an n er.

®raf iü3rbna ift feilte früf) geftorben. —
Die Antworten ber Spanier auf bie ^oten ber Sftädjte

finb beftimmt unb fdjneibenb. 3ftan Ijat ju frül) gefprodjen.

4. gebruar.

£eute frül) fott bie officiefle ittad)rid)t öon bem be*

fdjloffenen Sriege gegen Spanien au« ^ßariö gefommen fein.

Die ftonbä finb in ^ari« in wenigen £agen um 10°/0 unb

l)icv um 6 bis 7% gefallen.

5. g e b r u a r.

Die 9?ebe bes Eönig« Don ftranfretd), bie ber heutige

SÖeobadjter enthält, ift fef)r friegerifd), bod) ber islrieg noeft

nid)t erflärt.
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© er tobte ®aft, <ßoffe oonSBogef, fd)ien ju bcluftU

gen, erfjtelt aber roentg Setfatt.

8. gebruar.

®eftern war Bianca della Porta bei einem feljr

uoßen £aufe, mit neuer öorjügtidjer ©efefcung.

10. gebruar.

Mtte ^ad)rtcf)ten au« "ißari« geigen eine fef)r frtegeriföe

Stimmung öon Seite ber Regierung unb ber ^errfrf)enben

gartet. 2öcnn bte 9?et>olution in Spanien tief begrünbet ift,

fo gibt ba« einen furdjtbaren ©ürgerfrieg; roo nidjt, fo

ttrirb bie @ontrc*8fet>olution in (Suropa üoüenbet, unb auef)

Qrranfreid) erhält feine alte SBerfaffung roieber.

13. Februar.

i^acf) einer oortäufigen (§anblung«*) 9tad)ri{f)t im

heutigen Seobadjter fdjeint ber fpanifdje Stieg eljer geenbtgt,

al« angefangen ; inbem bie 9?otjaliften in Sttabrib eingebogen

(unb fomtt bte Sorte« geftürjt) fein foüeu. $luf jeben gatt

beutet Me« baf)in, baß auef) in Spanien bie SHeoolution

nid>t in bie SDtaffe be« SBolfe« eingebrungen ift unb atfo

ein fdjneüe« (5nbe nehmen mirb.

14. gebruar.

ßlaureu« ^Bräutigam au« sJDte£ico, ba« bie

föegiffeur« geftern ju tfjrer (Sinnafyme gaben, fjat fef)r

gefallen,

15. gebrnar.

Die tNacfjridjt, ben (Sinzig ber SHotjaliften in 9ttabrib

betreffenb, mar, luie icf) öermutfjete, ein S3örfenfntff unb

tüirb buref) ben heutigen 33eobacf)ter al« grunblo« erftärt.

3ng(eid) erweeft bie geftern angefommene $önig«*SHebe bei

Eröffnung be« brittifdjen Parlament« neue 5rieben«f}offnungen.
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28. gebruar.

Die SBerfjanMungcn im englifdjen Parlament nnb in

ben fran$öfifd)cn Kammern fyaben grofccS 3ntereffe. (Snglanb

fdmut bie Sadje beS öffentlidjen SKecfjteS nnb ber Vernunft

ntd)t üöllig ftnfen (äffen ju wollen. — Spanien jeigt bis

iefet eine nidjt ummtrbige Söffnng.

5. maxi.
sMv fjaben feit einigen SBodjen gute (gtnnafjmen,

befonberS trägt ber Bräutigam oon -ätterjco t»tcl ®elb.

Der Sriea, gegen Spanten fdjeint bem 2lu$bntd)

nafye; bie bittet biefeS l'anbeS finb gering, unb baS Votf

uneinig. SBemt (5nglanb nidjts für feine Unabrjängigfeit

tf)ut, ift es uid)t $u retten.

8. War 5.

(Goetrje ift geftorben, ber letzte grofce beutferje Sdjrift*

fteller. (äv fyat im bitten unb Schlimmen t>tct (SinftuB auf

meine ®eifteSrid)tung, felbft auf mein Ceben gehabt.

13. 3»är5.

Die O^acfjric^t r»on ©oetfjeS £obe war $u ooretlig;

e$ beffert fid) mit if)tn. — Das Drama Gabriele t)at

fcljr gefallen.

15. aHärj.

Die Vermittlung (Snglanbs, ben ^rieben jruifcfjen

fjranfreid) unb Spanien git erhalten, fdjeint ofyne Erfolg

unb ber ftrieg entfdjieben ju fein.

21. gHfirj.

(iin artigem neues tfuftfpiel r>on (Sonteffa (bie Oper)

ift gänjlid) burdjgefallen.

27. 9ttär$.

>JJocf) ein (Geburtstag! Die&mat fjaben meine 2lngc*

porigen unb tef) beinahe felbft ifyn öergeffen.

(SS ift fd)öne Seit eingetreten, - bas wirb ben 3ug
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bcr granjofcn nad) ©Zabrib bcgünfttgcn, ber jcfet ocr*

mutljlidj fdjon angefangen.

2lprü.

£>ie italienifdje Oper macf)t womöglid) nod) mef)r

gurore, als t>orige$ 3af)r. Unfere Grinnaljme leibet baburd).

Othello, worin 2lnfd)üfe, bie ÜtfüHer unb SKUjetmt

t>iel leifteten, machte boef) wenig Senfatton.

16. SlprU.

Unjelmann aus Bresben gaftirt in fomifdjen Sollen

mit ®lücf.

£>ie grait3ofen finb am 7. über bie fpanifdje ®renge

gegangen.

20. april.

3n Spanien unb Portugal feinen bie Angelegen*

Reiten eine für bie liberale Partei ungünftige SEBenbung

gteid) im Anfang ju nehmen. T)ie Giontre*9?eöolutton geigt

fid) auf triefen fünften jefet fdjon mädjtlg. 3nnerf)alb eine«

9ftonat$, btelleid)t fd)on in 14 Tagen, wirb fid> ber 2lu8*

gang mit großer 2öafjrfd)einlid>ftft borau£fef)en (äffen.

3m £f>eater würbe Grine Stunbe in (SarUbab
mit sweibeuttgem, bie Sörautwafjl mit gutem (Srfotge

il e geben.

(Sine neue Sttefolution, bie angetrageneu 3i^a9 eu f"r

einige Sd)aufpieler betreffenb, mad)t mir eine neue, Oer*

mutf)lid) aud) bergeb(td)e Arbeit.

6. üJiat

£)er Statfer fjat auf bie Don mir üerfafete, toom ®rafen

überreizte SBorftellung alle früher abgefd)(agcneu Anträge

bewilligt, was eine gute Stimmung in ber ®efeüfct)aft

uerbreitet.

15. 3BaL
Unjelmann unb Urban fyaben tnjwifd)eu C^aftrollen

» 25
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gegeben, üfttt (Srfterem ftnb @ngagement$*Untert)anblungen

angefnüpft.

Die granjofen machen Sortfdritte im nörblic$en

Spanien, too fie toenig SßMberftanb finben. Dod) lä&t ftd)

über ben 9lu$gang ber (Sadje nod) nichts ©eftimmteä üor*

auöfagcn. 3n 8, 14 £agen längftenä, toixb man beutlid)er

fefjen. Die "politif Grnglanb« erfdjeint fc^r jtoeibeutig unb

toiii feiner Partei red)t gefallen.

27. ÜWai.

Die jmei neuen Suftfptclc uad) bem granjöfifcfeen

(<5tncgreunbfcf)aft iftber onberenwert^unbbie
junge Stante) t)aben gefallen. SBir fjaben in biefem 3a^r

fd)on 10— 12 Neuigkeiten gegeben.

Die lefete ^eriobe meine« £eben$ ift eingetreten;

ütetletdjt fann idj fie nod) auf 10—12 3af)re öerlangern.

fftugfyett, ÜJiäjjigung, Gtonfeqnenj fotlten roenigftenä öon jefct

an meine giiljrer unb Begleiter fein, ©efd)ränfung —
baran mafjnt $tit unb oerminberte Sraft!

4. 3uni.

2öie fdjnett uergigt man, aud) bem &\t\ fo nafye! —
3d) null irieber öfter in mein Sagebudj feljen

!

Die granjofen finb am 24. in SKabrib eingerüeft;

fyeute fagt man, $lbi$bal fei übergegangen, ba enbigte fid)

aud) ba« fdjneller, als man backte.

10. Suni.

$e^l ift geftovben. <5o getjen mir nadj unb nad), bie

älteren Sefanuten unb greunbe öorauS.

Der $ampf in Spanien bauert nod) fort, toenn aut$

mit toenig Sinfdjein eine« (Erfolges für bie ©panier. 3lbi$bal

warb öon feiner Gruppe öerlaffen unb fdjeint üerfyaftet. —
Die gronjofen üerfafjren mit Dieter aiugfjett unb Umfidjt

ÖöroeS «ruber (tfubioig) fpielt mit «eifatt ©aftroüen.
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16. 3uni.

Die Angelegenheiten (Spaniens finb toahrfcheinlich iefet

ber ^auptfadje nach entfe^teben. Die grangofen waren am
1. 3um nach ^eöiüa aufgebrochen, 9Mrgenb8 geigt fid) ein

ernfthafter SBiberftanb, nur 3)Hna führt einen fü^nen Aben*

teurerfrieg.

28. 3uni.

8öroe ^at fein ©aftfpiel geenbigt; er wäre eine nüfc*

ltd)e Acquifition. — Die ftroffetf ift abgefunben, roa« bon

Oben fehr guftbig aufgenommen mürbe. — 2ölr machen bei

bem rcgnertfdjen Detter gute (Sinnahmen. £eute mirb in

^ajenburg gefptett.

4. 3uti.

Die Portes fyabm ihre Äataftroph* burch bie tempo«

rare (Sinfefeung einer 9?egentfd)aft unb bie Abführung beö

fiönin« na* GEabtg noch auf einige 3eit htaauSgefdjoben.

17. 3uli.

^erfchiebene Arbeiten (Grrgählungen), bie ich anfing,

fönnen Dielleicht noch fpäter aufgeführt werben. Darunter

giefjen mich i
efct einige <Scenen au« 33rinf$ ßeben am

meiften an.

29. Sull.

äHoritlo ift gu ben grangofen übergangen.

4. Auguft.

Da« Theater ift mieber im ®ang, aber 8 erfte *ßer*

fönen fehlen. — Der ®raf geht auf bie f. (Süter unb bleibt

einen üftonat bort

SRoch hält fich Gabig. Der £>ergog oon A. ift mit ber

9iefert>e bahin aufgebrochen. (§3 fdjeint bennoch gu einer

Ausgleichung gu fommen. 3Woriflo3 Abfall unb felbft bie

25*
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@ontre*$Reoolutton in Portugal Ijaben bic cntfdjieben Gton*

ftttutioncüen nod) md)t ganj entmutigt.

20. fluguft.

SöeibmannS (Stüd: Die ©eäc^tetc, baä Ijeute $nm

erftenmate mar, ift burd)gefommen. <§in fefjr fdjroadje* 'Probuct!

flud) *8atteftero$ ift übergegangen, bagegen nimmt

eine engüfdje Gräfabre eine (Stellung t>or (Sabij, aud) bte$

beutet auf eine 5iu«g(eid)ung.

22. Sluguft.

©ne Dortauftge (nod) nid)t officteüe) 9ßadjrid)t aus

9ftabrib Dom 10. Sluguft melbet, ba§ ber Äönig frei unb

bie Seinbfeltgfeiten üor (Sabtj eingeteilt feien.

27. Sluguft.

Die 9tad)rtd)t war ju üoretlig. 3nbeffen beutet SUleS

auf eine naf)e, ber Vernunft unb öittigfett ntd)t unan*

gemeffene 9lu$g(eidjung. SöallefteroS fjat auf feine eljrlofen

£3ebingungen abgesoffen.

Der ^abft ift geftorben.

(Seit einer SBodje ift bie £ifce größer unb beftänbiger,

al$ im ganjen Pommer.

29. (September.

Der $er$og oon 2lngouleme ift am 16. ?luguft t>or

(5abt$ angefommen. Die 21ngelegenf)etten Spaniens müffen

fid) nun fdjnett entroiefetn.

9)ian ift mit bem guten (Saug be$ £()eater$ aügemein

jufrteben. Unterrichtete Jyrembe unb §hf)eimifd>e geftefjen,

baß e8 in Deutfdjlaub nidjt fetneägleidjen Ijat. Daran fjabe

id) boeft biel £f)eü, tuaS mau aud) jugibt.

12. October.
Daö £fjeater gefyt forüuäfjrenb gut. Die jroei neuen

©tücfe (bie sJöaf f enbrüber unb ber (5m pf eljlung«*

brief) gefielen unb bringen ftarfe Einnahmen.
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(Sabij ift nod) nidjt über, bocty finb bte fpantfd)en

2lnge(egenr)eiten bcm Ausgange nafje unb jtoar ganj im

ultrarot^atiftifc^cn Sinne.

Söir Wonnen fett Anfang ber SEöodje im brüten Stocf.

SSltin Limmer, ba« bte 2lu$ftd)t auf bte Slugartenbrücfe unb

einen £f)etl ber ©erge f)at, inadjt mir Diel Vergnügen. 3ef)n

3afjre (ang toofjnte tef) in einer engen Sammer.

Der Sönig Don Spanien »arb ben 28. September

frei erffärt unb fam ben 1. October in <ß. St. sJJfaria an.

Hin 3. Dctober ergab fid) (Sabij.

Hucf) Sffejc in Gtoflin« neuer Bearbeitung l)at in ber

Darftetlung üiet ©eifaü ermatten.

3n Spanien fefjrt bie SÖMÜfür in ber gefjäffigften unb

t>eräd)tUd)ften ©eftatt $urütf. Die ©eroalttyaber finb mit

23linbfjeit geflogen.

Huf ber 33üt)ne machte Gtlauren« £>ote(t>on2öiburg
®(ucf. Da« £t)eater geljt forttoär)renb gut. —

Da« Detter t)ä(t fid) ätemtt* milbe. 3* füfttc mid)

fdjtoadj unb jeber Hnftrengung unfähig, ofyne eben franf

gu fein. —
9?ad) unb nad) fdjetnt man in Spanien bod) ein

gemä&igtere« Stjftem befolgen ju »ollen. —

19. October.

SJJ o ü e m b e r.

D e c e m b e r.
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Rsri rore^n 1814 Rg^nggn

§dnncr.
I. Sluguft ßrnft greifen: oon ©tetgentefd), geb. ^»Ubc^eim

12. 3änner 1774, geft. SBMen 30. 2)ecember 1826, bfterreicfjifcf)er Officier,

tütebcr^olt gu biplomattfc^en ©enbungen oerroenbet, 1813 ®enera(abjutant

be$ gürften (Schmalenberg unb balb barauf General, 1818 ©eootl*

mäcfjtigtev beim ©unbe$miütär=£omitc in granffurt a. 2)?., war au$

als bramatifcfjer 3Md)tev tfjätig. v^etne ©efammelten ©d)riften erfd)tenen

1819 als Ausgabe legtet $anb bei -£>ot)er in 3)armftobt.

19. gauftin, ober baS pljilofopf)if(f)e 3ahrb,unbert, 3"^ 4 1^83

;

2. Auflage 1784, 4. Stuflage 1788. Xer ©erfaffer Sodann $ e ^ l, geb.

SDJollerSborf in 9iiebcrbat)ern 1756, läfst barin feinen gelben bie SDZife*

bräud)e ber ©eifUicfjfeit fdjilbern, bie er auf feinen Sanberungen burd)

(Suropa fennen gelernt hat, unb führt iljn gulejjt nach SÖien, too er

r»on 3ofcf II. ifjre erfolgreiche ©efämpfung ^offt. 2luch ein frühere*

Bert ^cjjl« „©riefe au« bem Wo&ijiat" foroie bie „SKarottanifchen

Briefe" fmb im Reifte ber Stufflärung getrieben. ©on ben übrigen

zahlreichen SBerfen ^ejjl«, bie ben oerfdnebenften ©ebieten angehören,

^at am meiften Verbreitung gefunben feine „@ftj5e oon ffiien unter

ber Regierung 3ofef IL", bic eine roertoofle Duelle ber ^tttengefcr)tcr)te

jener <periobe bilbet, foroie eine ©efchreibung oon SBien, oon ber auch

eine franjbftfdje Ausgabe erfdjienen ift.
v4?ejj(, f. f. SRatfj unb @ub*

birector be« gel). 3lrd)iü«, ftarb am 9. 3nni 1823. ©gl. ©. 386

(10. 3uni 1823).

29. £tatt 2)obler lie« Äoblcr.

2>ic gamilie Äobler, bcfier)enb aus granj, 3ob,anna unb

Wanette Äobler, mar 1814—1820 am ftärutnerthortheater engagiert

2>aS übel gehütete 2Käbcrjen (Lafillo mal gardee), ©attet in

2 H. oon Turner. 1. t?(uffür)rg. im tärntnerthortyeater 31. Stuguft 1809.
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^feßructr.

11. £a« ®efed)t bei ©rienne, am 29. Sänner 1814, mar ba«

cvftc treffen ber 2Wtirten gegen Napoleon auf fran$öfifd)em 93obcn.

ZI. 3ol)ann ©ottljelf £eubner, Liener $Bud)t)änbler unb

Verleger bev Söiener attg. Siteraturjcitung.

<2>cf)retmogeI« „2)erbeutfcf)e2oi)eface, groben eine« Vornan«

in Söricfcn" ersten im „Neuen Seutfäen 2)tcrfur" 1795, III.: Briefe

1, 5
f 6, 8, 12; 1796, I., «rief 15, II.: ©riefe 4, 7, 9, 10, 11, 13,

16, 17, 23.

2. .Jpannibal, $rauerfpiel in 5 Slctcn oon t'eonljarb ©reifen

Don SRotfjftrch unb %*antl)en. 1. Aufführung im ©urgtfjeater 1. SDfärj 1814.

2)ic Äritif lobte bte fdjbne, fraftoofle (Spradje biefe« <Stücfc«, ba« ober

auf ber ©üljne fein 3ntereffe ju ermeefen oermod)te. föothfird) gehörte

bem greunbe«fretfe Caroline *ßid)ler« an.

5. <8raf 2Jtonalbe«d)i, £rauerfpiel in 5 Acten üom $$erfaffer

be« „abädino" (Heinrich 3Wotie), erfrfjien in «erlin 1803. 3n Bien

tt)urbe e« nid)t aufgeführt.

Le Dissipate u r, ?uftfpiel in 5 Acten öon 2)e«toit(f}e«, mürbe

in ber Überlegung von Suifc A. ®ott|d)eb unter bem £itet „Dei-

nerlernen ber" im 23urgtf)cater am 27. ftebruar 1765 jum crftenmale

aufgeführt.

7. 2)a« befreite beliebig, $rauerfpiel in 5 Steten au« bem

Öngtifrfjen be« £h°P™ä Ctroat) („Veuiee preserved or a plot disco-

vered") mar bereit« 1754 unter bem Xitel „£>ie 33erfd)roörnng miber

SSenebig" mit ©enüfcung ber franjöfifmen ^Bearbeitung be« La Place

in SBien aufgeführt morben, bann unter obigem Stitel umgearbeitet

17. Woöember 1763.

®raf fterbinanb sJ3affft) Don (Srböb, geb. SBien 1774,

geft. bafclbft 4. ftebruar 1840. (Seit 1794 mar <ßeter greiherr

Don ©raun (ogl. Anmerfung jum 17. April 1814) <ßäd)ter ber beiben

Jjpoftfjeater. 1804 taufte er auch ba« ^tjeatev an ber SÖten unb

oereinigte bte brei Ztyattx mit nid)t ungünftigem materiellen Erfolge

unter feiner Leitung. 3m Safjre 1806 lö«te eine (Sefellldjaft üun Saoa»

lieren feinen $ad)tcontract ab unb trat jugleid) in ben ©eftfc be« $hfat^
an ber Sien. Diele ,,$hcat*r*Unternehmung«gcfeflfd)aft", bie au« ben
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gürften WifolauS (5S$terhaäh, 3ofef ju Schwarzenberg, grau* 3ofef

Sobfowifc, ben trafen granj unb granj WtflaS (5s$terha3to, ger=

btnanb "JJalfft), ^ieronümuS fiobron unb (Stephan 3^ beftonb, begann

ifjrc £hätigfeit mit 1. Sänner 1807. ^ßalfft) übernahm baS beutfcf)e

Scfjaufpiel, Sobfowifc bic Oper, 3"*)h DßS ^uet unb bte Ofonomie,

Jobron bie äußere SRegie. £)ie Unternehmung gieng jeboch fd)led)t,

tfjeils infolge bcS großen SlufwanbeS für (Sagen unb 2lusjw.ttung,

tfjeils wof)l aud) übel beeinflußt burd) bie ÄriegSereigniffe. 2)ieS

ocranlafstc bie SHehrjahl ber SWtglieber, ftd) jurücfjujie^en, fo bafs

(Snbe 1810 nur mehr ®raf ^alffa unb bie gürfieu Sobfowife unb

Schwarzenberg in ber ©efetlfcfjaft ocrblieben. s
J3alffh, als ber §aupt-

intereffent, ba er bie Enteile ber ausgegebenen (Saüaliere abgelöst

hatte, würbe im gebruar 1811 311m ^oftfjeaterbirector ernannt, blieb

aber trofe feiner ©cmüfmngen, eine felbftänbige #ofd)arge erlangen,

bem OberfHämmever, beffen Stelle feit 30. 2>ecember 1806 Oraf SRubolf

SBrbna (ogl. Slnmerfung jum 6. flpril 1817) beflcibete, untergeorbnet.

darüber getränft, lödte er im 5Iuguft 1812 fein ^ßachtüerhäftnis ; an

feine Stelle trat gürft granj 3ofef gu Sobfomifc (»gl. ftnmertung $um

27. September 1812), beffen Vermögen jebod) fd)on im 3Wai 1813

unter Sequcjter geftellt werben mufste. 2>te Sd)ulbenlaft ber Sweater

mar berart angemachfen, bafs an eine gortfü^rung ber (Sefellfd)aftS-

Unternehmung nicht ju benfen war. (5s würbe nun 3uni 1813 £ofrath

CElaubiuS fö. oon gutjob (ogl. Hnmerfung jum 20. 9Jcärz 1814) jutn

Sequefter befkllt, zugleich aber aud) nach einem neuen ^achter Umfchau

gehalten, bem in ber (SrfenntniS, bafs unter ben bisherigen ^<"ht ;

bebingniffen ein SReflectant nicht ju finben wäre, ein einmaliger ©ertrag,

oon 30.000 fl. unb eine jährliche Suboention oon 24.000 jL in «uSfiaV

geftellt würben. Unter biefen Umftänben entfdjlofS ftch ^alffo, neuerbtng*

bie Pachtung ju unternehmen. 2)och oerfügte er fchon bamals nicht

über baS nöthige SBerriebScapital, unb bie erfte Aufgabe SdjrettoogelS,

ben s
#alfft) als ©eamten für fein ®e)d)äftSunteinchmen engagierte, war,

wie aus ben fotgenbeu Xagebnd)fteücn r)cn>orger)t, eine Anleihe bei ben

hcroorragenbfteu ginancicrS unb Üöanfhäufern SBicnS $u befr^affen.

©ernharb greiherr oon ßSfeleS, geb. Söien 1753, geft. ^iefcing

bei &Uen 7. Eiiguft 1839, einer ber ©rtinber unb SWitinhabcr beS

©anfhaufes 5lritftctn unb (JsfeleS, bas gu ben einflufSreichften ginanj'

inftituteu Cfterrcichs gehörte, unb feit 1816 2>irector ber «Rational*

banf. SBcvnharb (SsfeleS war fchon 3ofef II. ftathgeber in finanziellen
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v
2liigelegeiu)etten be« Staate« geroefen imb mürbe aud) oon Äaifer granj gu

nridjtigen SWiffionen oerroenbct. 3n feinem ©alon bereinigten fiä) jur

3ett be« (SongreffeS bie ©pifcen ber Diplomatie.

Dr. gclir 3oel, geb. um 1780, geft. SEBten Sßoocmber 1856,

fjatte fid) burd) Bbrfe[petu(ationen ein große« Vermögen ermorben.

2Hal)renb ^alffn« £f)eaterleitung war er beffen eifriger (Sonjulent, ot)ne

jebod) Öffentlich auf bie 2>irection (Sinfluf« ju nehmen. 3oel mar e«,

ber auf ber ©ud)e nad) einem Dperntejrt für Sojef SBeigl ©riüparjer

auf bie 3bee ber „©appfjo" braute, ogl. (äriUparjer« ©elbftbiograpfjie,

©ämmtlid)e SBerfe, 5. Ausgabe XIX., 71
f.

14. Halfan Slbam greiljerr oon Slrnftein, |d)roebtfd)er (»eneral»

conful nnb 2ttitbeftfeer bc« Banfhaufe« Slrnftein unb ISsfcle« (ogl.

ftnmerfung jum 7. 2J?är$ 1814). ©eine ©emaf)lin granji«fa, gerobf)nlid)

gannt) genannt, eine geborene Berlinerin, jäfylte burd) ©djönljeit, ®eift

unb SiebenSroürbigfeit ju ben 3i«ben ber SEBiener ©efeHi'djaf t, unb tyre

^alon« bilbeten ben ©ammelpunft oon Äünfilern, Siteraten unb

©eleljrten.

15. The Orphao, £ranerfpiel oon £f)oma$ Otmaö in beutjdjer

Überfe^ung oou <£fm. £. @d)mib in beffen englifdjem Später (£eip$ig,

bann Danjig 1769—77) IV. Söb.

17. ©.13, 7. 3eile oon unten, lies ftatt Morimia: SJtonimia,

Warne ber #elbin oon Otroato« „Steife".

18. (Sraf 2)forig grie«, geb. 6. Üflat 1777, geft. 1825, Äunft«

freunb unb ©ammlcr, Söcfi^er einer roertoollcn Bibliottyef, einer au«*

erlefenen ©emälbegatlerie unb $upferftid)fammlung, barunter ba« ge*

fammte ^orträtmaterial, bae i'aoater ju jeinen ©tubien über ^|3f)t)fiognomif

gebient hatte unb fid) iefct im ©eftfce ber faiferlid)en gibeicommif«*

SBibliotf)et befinbet, eine« reid)ljaltigen Mineralien» unb Münjcabinete«

u. f. ro., C^ef be« ®roOf)anblung*f)aui*e« grie« & (So.

19. ©title SBaffev finb betrüglid), «ufiftriel in 4 2kten

nad) Bcaumont unb gletd)er« „Rule a wife and have a wite" mit

Bcnüfeung oon ©arrief« Bearbeitung oon ©djröber, würbe im Burg«

tljeatcr jum crftenmale am 24. $lpril 1784 gegeben.

.laneShor c, Xragöbie ü on 91 id)ola« SRotoc (geb.1673, geft. 1 718),

erfdjien 1714, in beutfdjer Überlegung SRiga 1774.

20. (Slaubtu« bitter oon guljob, geb. 1771, geft. SSHen

8. 9Kai 1827, $ofratf) ber allgemeinen £offammer, 1813 bi« Anfang
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1814 Sequefter bcv #oftljeater (ogl. Slnmerfung $um 7. 9)fär$ 1814),

blieb aud) nad) bem s}lbfd)luf$ bc« neuen fy'adjtcontracte« mit ^Jalfft)

im 2J?ärj 1814 biefem al« controllierenber (Sommiffär betgegeben. 2>aS

£$erl)ältni« «Schrerjöogel* ju guljob würbe balb, oornchmtid) bind) bie

©djulb be« tfe^tcren, höchft uuerquicflid). Sine grelle Beleuchtung finbet

baSfetbc burd) eine ©teile in ber ©elbftbiegraphie ©rillparjer«, ber

im 3al)xt 1817 burd) bie Vermittlung be« ©rafen <Stabion in ba$

guljob unterfrehenbe Departement ber ginau$l)offtelle berufen würbe

unb fomit einige 3eit guljob« Untergebener mar. ®riüpar,er fagt ton

ihm: „£>a fanb id) benn einen (Stjef, bem nid)t allein jebe Äunftanficht

fremb mar, fonbern ber fogar üon bem £echnifd)en nid)t ba« ©eriugfie

Derftanb, unb babei Don fo üerjdjmtktem unb niebrigem (S^arafter, bat«,

nadjbem fidt) einmal bie UnDerträglid)feit uw'crer Anflehten herau«gefteHt

^atte, er einen eigentlichen ,<paf« auf mich marf unb jebe (Gelegenheit

ergriff, mir 511 fdjaben, ma« ihm benn auch uur $n Qut gelang. 3)a«

erfte mar, bafd er mich m^ @d)ret)Oogcl ju uerfeinben fliehte, ben er

für einen &unftentl)ufiaften, b. I). nad) feiner SJteinung für einen £alb^

mahnfinnigen tyxett. 2113 mir und aber über bie $ügen unb erbtd)teten

Äußerungen, bie er und über einanber mittheilte, oerftänbigten, marf er

mid) in eine (Slaffe mit jenem unb tl)at Don allem ba« ®egentr}eil, wa*

id) ihm rietf)...." (@ämmtliche »erfe, 5. Ausgabe, XIX., 76 f.)

21. 3ofcf ©onnleithner, geb. 2öien 3. Mär* 1766, geft.

bafelbft 26. 2)ecember 1835, ein SBruber Don ©rillparjer« 2Wutter, mar

üon 1804-1814 £oftheatralfccretär. 1810 grünbete er bie „©efellfdjaft

abeliger Damen jur Beförbernng be« ®uten unb «Hfifelidjcn" (ugl. 2in-

merfnng jutn 7. gebmar 1811), morau« fich auf feine Anregung bie

„©efellfdjaft ber 2)iufiffreunbc" bilbete. ©onnleithuer mar aud) ^cr-

faffer unb ^Bearbeiter zahlreicher 'fcheaterflücfe unb SDperntertc.

22. The carole ss husband, ?uftfpiel Don (Sollet) (iibbir

(geb. 1(571, geft. 1757), in beutfd)er Überfettung („Der leithtfinnigc Gtje*

mann") uon £h"- ©chmib in beffen euglifchem Dheater (Vcipug

bann Danjig 1769—1777), IV. ©anb.

gürft 3nnocen$ Don @ r ba* O be«cald)i, ©ranb Don Spanien,

geb. 22. Suli 1778, geft. 24. (September 1832, mar al« greunb unb

®önner bei- 2öiffenfd)aftcn unb fünfte gefehlt.

^ofef 3ohann gürft 51t ©djroarjcnbcrg, geb. Söien 27. Sunt

1769, geft. grauenberg in Böhmen 19. Deccmber 1833, ^räftbent unb

#auptbirector bc« SBiencr SlrmemDeien«, mar chrmal« 9)iitglieb ber
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£l)eatcr=Unternebjnung«--<&eicüfd)aft unb Ijatte oon biefcv 3eit Ijer nod)

gorbcrungen an bic £ljeaterpad)tung.

23. 9lm fclbcn £age eröffnete bei* *ßräfibent ber $oftammer, ®raf

Ugarte, ber ^obfowifc'jdjfn SBermögenSüerwaftung, baf« ber Äatfer mit

(5ntfd)Iiefiung ddo. (Sfjaumont, 12. SNära, ben ©rafen ^Salfftt al« *pdjter

ber beiben $oftf)eater ftatt ber bisherigen *ßad)tgefettfdjaft anjnneljmen

geruht tyibt, gegen bem, frafä ber Sljeateroberbtrection unb bem Ärar

aüe 9ted)te, weld)e fie au« bem beftefjenben <ßad)tüertrage oon 1804 an=

$ufpred)eu haben, oorbcf)alten werben; aud) Ijabc ber Äaifer gefiattet,

bof« «ßaffft) ber wäfjrenb be$ ^rooifortum« in ben SWonaten Sult unb

Slugitft 1813 gegebene ftameraloorfdjufs oon 25.500 fl. für bie 2)aucr

be« befle^cnben Sontracte« bclaffen werbe, ©er ßaifer bewilligte bem

(trafen *Palfft) aufeerbem einen augeroibentUdjen tfameralbeitvag öon

30.000 fl.

20. 3oel« ©ruber = ÄarI 3oel, bitter t>on 3oelfon, Eoctor

beiber föed)te unb fflotar in Söien.

28. £d)reooogel würbe als SBicebirector bc« SfjeaterS an ber

Sien unb als ^räfibtalfecretär ber £oftljeaterbtrection angepeilt.

?eopolb <ßferSmann, f. f. #offecretär, war £auptcontrolor im

föegtebcpartement ber $oftf)eaterbirection. (Sr war bem SBurgtfjeatcr feit

bem 3afjic 1793 jugewiefen.

20. SSerfötjnung, <2d)aufpiel in 3 Steten nad) bem granjöjifdjen

beä ^eüctier = 5Bolmerangc$ oon 3ofjanua oon SÖeifccntlmrn. 1. $uf*

füljrnng im ©urgtljeatcr 4. Cctobcr 1806.

30. guljob« (JinflufS hatte ftd) nad) ber Slnorbnung Ugarte*

einzig auf bie «Sicherung ber stfufprüd)e be$ SrarS, bie ©ermetbung

jebe« bei ben #oftheatevn für baSiclbe gn beforgenben (gdjaben« ober

©erlufte* unb auf bic ©orge für ben ununterbrochenen govtgang ber

©orfttettungen ju befdjränfcn.

31. 3n bem (Sircularc oom 31. si)iärj 1814, woburd) s
J>alffu,

bic Übernahme ber beiben £oftf)eater oon ber fürftliä) 2obfowtfc'fd)en

3>ermögen§ocrwaltmtg ben fämmtlid)en SWitglicbcrn ber £>oftl)eater an*

geigte, fjeißt es: „$ic aufjerorbentlidjc i'age, worin ftd) bie #of*

theater feit längerer £cit befinben, bie <Sd)Wierigfciten, unter welken

td) fie nod) je(jt übernehme, geben mir einen erhöhten Snfprud) auf ben

guten Sillen unb ben 2)icnfteifer aller si)Jitglieber biefer ^pofttjeater." . .

.

SBeitcr« tfjcilt ^alfft) mit, bafö ber ftaifer jur Unterfttifcung in ber
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Leitung bcn £>ofratb oon guljob beigegeben ^abef weiter ber Zentral*

commiffion betroohnen roerbe, oon bev ade 3nbtüibuen fünftigfjin itjve

3nftructionen erhalten roerben. „3m Vertrauen auf bie golgfamfeit unb

bie mettetfernbe SJermenbung," fährt tyalffn fort, „roage td) es, ber

9Jationalbüfme eine beffere 3eit anjufünbigen, einer Söülme, beren

S&icberherftellung un£ bie (Snabe deiner ÜUajejtät, bie (Sfjre, ber eigene

SBortheil unb bie beinahe unermübete ©ebulb be$ $ublifum$ jur

bringenbften v
J$flid)t machen."

I. 3Ö a t l e n ft e t n, £rauerfpiel in 5 Äcten, nad) grtebrid)

@d)ifler« ^tccolomint unb Söallenfiein tu bie äürje gebogen unb für

einen Slbenb eiugerid)tet üon 2B— r. 1. Aufführung im SSurgt^eater

1. Slpril 1814. 2)er Bearbeiter, ober richtiger Berftümmler, tjatte

ba$ £türf tum aüen cenfurroibrigen ©teilen „gereinigt". <§enfe, ber biefe

„Bearbeitung" ju begutachten hatte, fanb nur eine einzige cenfuroerbäd)tige

©teile.

3. griebrich ©ebaftian 9)? ei er (aud) SDZetter unb 9)Jat)er), geb.

Benebictbeuern 5. April 1773, gefh SBien 9. 2)fai 1835), war jeit 1793

SDfitglieb ber £d)ifanebcr'fd)en ©efellfdjaft im Stjeater im greifjau*,

bann Cpernfänger unb SRegiffcur am Stljeatcr an ber SBien unb am

Märntnerttjort^eater bi« jn feiner ^enfiouierung 1827.

3gnaj 9litter oon ©etofrieb, geboren SBien 15. Auguft 1776,

geftorben bafelbft 26. Auguft 1841, mar ftapellmeifter am $I>eater im

greihau« unb feit 1801 im Sljeater a. b. 2öien; er componierte }at)l*

reiche Cpern unb £ingfpiele. »gl. über Um Stuguft ©crjmibt: DenV
fteine, SSMen 1848, @. 1—40.

griebrich 9toofe, eigentlich 9coo8, geb. Himburg in Greußen

1767, fam 1798 burd) fiofcebue an« Burgtheater unb roirfte bafelbft

als ©djaufpieler unb fpäter auch iKegiffeur bis ju feinem Stöbe

29. 9tfai 1818.

10. 3m Äärntnertb,ort{)eater mar an biefem £age baS ©elegenheits«

ftürf „(Sute 9?ad)richt", ©tngfpiel in 1 91 et oon griebrich $reitfd)fe:

mit 9Jc"uftf oon Jpummel (JDuoerturc), (jttyrometj (®efang«ftütf) unb

Beethouen (©d)luf$gefang).

II. 2)aS ®elegeuheit*ftücf, ba* an biefem Sage im 33urgtt)eater

aufgeführt mürbe, war „Ted äaifer« S3ilb", länbtic^c ©cene in 1 Act.
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©tanbe«proben. Suftfpiel in 3 Steten öon ©abo. 1. Stuf*

füljrung im Söurgtheater 19. Wooember 1811.

14. 2) er 9Hng, £uft|piet in 5 Steten nad) garquhar« „The

constant couple" frei bearbeitet Don ©djröber, 1. Sluffüfjrung im

23nrgtf)eater 4. Cctober 1783. $cr 2. &heil be« „föinge«" mit bem

Sitel „Xie unglüeflic^e (Slje burd) ©elicateffe", Sufifpict in 4 Steten,

ebenfalls üon ©gröber nad) garquhar« „Sir Harry Wildair 44 beav-

beitet, gelangte im S3urgtf)eater am 30. Sluguft 1789 $ur 1. Stuf*

führung. Sit« 3. ZtyW öerfaf«te Äofcebue fein Suftfpiel (in 4 Steten)

„3)ie beiben Äling«berg", 1. S(uffüf>rung im 53urgtt>eater 7. 3Kär$ 1799.

15. SSincenj ^riefdjenf war £of- unb ©erid)t«aboocat

in Sien.

10. 3um ©enefice ber 3Rab. £reitfd)fe mürbe im Sfyeater a. b. Sien

jum erftenmate aufgeführt: „3) er btöbe bitter ober bie 2Nad)t

ber grauen", großes ©attet oon £uport.

SDiagbalena be (£aro, t>evcr)ltct)tc $reitfdjfe, geb. (£ioitaoecd)ia

25. Stpril 1788, geft. Sien 24. Stuguf* 1816, Gattin be« griebri<h

<&corg £reitfd)fe (ogl. Stnmerfung jum 23. 9Wai 1814), SBatlettänjerin,

eine ©Hüterin ?oui« Stntoine 2)uport«, mar 1803—1813 SNitglieb be«

#of-Operntf)eater«, gieng bann nad) 2$enebig unb, nadjbem fie Stpril

bi« 3uli 1814 etnigemale in Sien at« ®aft aufgetreten mar, nad)

Bonbon. 3n bem Met, ba« ju ihrem ©enefice aufgeführt mürbe, gab

fie bie männliche Hauptrolle, früher eine berühmte Stiftung ihre*

SWetfter« Import.

17. <ßeter gretherr oon §8 raun, geb. 1758, geft. Sien 15. Wo*

öember 1819, ©rofjinbuftrieller unb SBanfier, 1794—1806 $äd)ter ber

beiben Hofthcatcr mit bem Site! eine« Hoftheater^icebirector« unb

gugleid) (Sigentfjümer be« it)catcrö an ocr Sien.

Smanuel @d)ifancber, geb. SRegcn«burg 9. Stpril 1751, geft.

Sien 24. «September 1812, mar furje Stil, 1785—86, ©djaufpieler am
S3urgtf)cater, bann Xirector be« £f)eatcr« im greihaufe auf ber Sieben,

mo bie „3auberflöte" jur 1. Stuffül)rung fam. Slm 13. 3uni 1801 mürbe

unter feiner 2)irection ba« Xtyattx a. b. Sien eröffnet; 1806 übernahm er

bie Leitung bc« Sthcater« in ©rünn.

Äarl gran* ©rüner, (oon Slfat«), geb. <ßeft 20. 2Wär*

1780, geft. bafelbft 1845, begann feine tl)catratifd)e Laufbahn jugleid)

mit $iu« Slleranber Solff in Seimar unter @oett)e« Leitung. 1807

bi« 1816 mirfte er am Xheater a. b. Sien unb mar zugleich oon
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1814 an aud) am Burgtljeater engagiert. HIS SRegiffeur unb 26)a\u

fpieler nad) Stormftabt berufen, blieb er bafelbft bis 1830; Dom

fo(genben 3aljrc bis 1836 leitete er als 3ntenbant baS ftrantfurter

Xrjeater, mufste aber wegen beS aüju großen äoftenaufroanbes au«

feiner Stellung fdjeiben. 9?ad) einem borübergerjenben Engagement als

Äanjleibirector unb (Soufulent am Hefter Sfjeater friftete er bie Ickten

3arjre feine« Gebens a(S 9?ad)lefer am 93urgtf)eatcr. ©riiner, ber fid)

aud) als bramatifd)er 2)id)ter beifügt fjattc, gab ein Sßerf über bie

„Äunft ber <2cenif" heraus, baS bei 2J?au6berger in Söien 1841 erfducn.

ttafpar ber Xrjorringer, fjiftorifd)=romantifd)e$ ©djaufpiel

in 5 bieten üon ©rafen bon Iörring-@eefe(b.

18. £f>afefpearcs „QtljeUo" mürbe, nad) SBMclanbS Überfettung

bearbeitet bon 93roefmann, jum crftcnmale am 22. October 1785 im Burg*

ttjeater aufgeführt, bann in ber (Stnridjtung ©djrerjbogels naef) ber

Überfefeung %o$, am 7. Stpril 1823.

WifoIauS $eurteur, geb. Sien 22. Wlax 1781, gefr.

8. 9)iärä 1844, SDMglieb beS ©urgtljeaterS 1802—1807, bann @d>au«

fpieter in Sörünn. 1810 nacr) 2Bien surücfgeferjrt, mirfte er furje

am Jeopolbftäbtcr £fjeater unb rourbc 1811 für baS ©urgtfjeatcr engagiert,

bem er bis 181G, bann 1821 bis ju feiner s^enfionierung 1842 angehörte.

3n ber 3nufd)en^eit, 1816—1821, mar er 9?egiffcur be« Sweaters an

ber SiMen.

19. Über (2ubmig) 2ß i e l a n b ngt. flnmerfung jum 18. Buguft 1812.

(Statt Söcf lies $otf.

3gna$ greirjervbon sJ$öd mar augleid) mit 3ofef 6onnleitb,ner

^>oft()catra(fccvetär. 2)er Crjeim ©rittparur« gehörte bem #oft()eater feit

15. Jänner 1803 an.

20. 3uöitt) ober bie Belagerung bon ©etfmtten, Cpcr in

2 steten oon ©corg intern üfleifter, 2J?uftf oon 3or)ann ftufc.

21. Bereits am 6. %px\i fdjrieb ^alffti an ben dürften £rautt'

mnnSborff, er l)abe ben Cberftfämmerer als Obcrften £oftl)eaterbirector

um bie (5ntfef)licf$ung beS äaiferS gebeten, bafS bie f. f. ^offdjaufpieler

gcljaltcn fein foüen, roäfjvenb ber Sauer ber s
J5ad)t auet) auf bem Stjeatfi

an ber SSMcn ftd) oerwenben 511 (äffen.
I

2>a er baS #ärntnertl)ortr)enter fperren müfste bei ber notorifa)

befannten frf)(ecr)ten SBefdjaffenrjcit bafelbft, menn er nid)t 2luS()Üfc burd)

baS Cpcrnperfonal bes $l)caterS an ber Stticn berfdjaffen fönnte, fo fei
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er gejroungen, um mcf)t aud) eine ©toefung im ifjeater an bev Sien
ju üerurfad)en, mehrere £offd)aufpieler gu befdjäftigen.

2tud) guljob fdjlug üor, ba« £l)eater an ber SBien ebenfalls für

ein #oftfjeater 31t erflären, rooburd) bie £offdjaufpieler üon felbfl üer=

pflichtet mären aufzutreten; bod) fpradj fid) ber Oberftfämmerer in

einem Vortrage an beu ftaifer ddo. ^ariä 14. 99?ai 1814 gegen biefen

Antrag au«.

25. £>ie Jungfrau üon Orleans, Sfomantifdjc £ragöbie

üon ©Ritter. 1. Sluffüfjrung im ©urgtf)eater unter Dem £itcl „3of)anna

b'Slrc" in 6 Steten 27. 3änner 1802, nad) bem Originale 14. Woüem*

ber 1820.

Sie fd)led)te Slupljruug, bie ©djretjüogcl faf), fanb im $f)eater

an ber SSien ftatt.

27. 2U ine, Königin oon ©olconba, Oper in 3 Steten nad) $ial

unb gaüier« üon £reitfd)fe, IDfuftf oon S3erton. 1. Sluffüljnmg im

Särntncrtf)ortf)eater 6. 9Jcärj 1804.

28. Slnton £afenb,ut, geb. ^cterwarbein 1766, geft. SBtcn

6. gebruar 1841, beliebter Liener Socalfomifer, 1793—1803 am
fropolbftäbter Sweater, mo er bie fomifdje gtgur bc« „£l)abbäbl" fd)uf,

1803—1819 am £f)cater an ber SBien, nebenbei mieberf)olt al« (Sänger

am &ärntnertf)ortf)eater engagiert, unb jmar 1814—1817, 1822—1827

unb 1831—1836. 3n jeinen legten £eben«jaf)rcn war er gelungen,

für ficfi unb feine gamtlie bie öffentliche SGßofjltfjätigfcit in Slnfprucf) in

nehmen. 3U biefem groeefe üerfafstc g. 3. ^abatfet) eine (Schrift

unter bem £itel „Jaunen be« <Sd)t(ffaf« ober ©cenen au« bem Sebcn

be« @d)aufpieler« Slntou #afenljut" (Sßien 1834), ju welker einige

SÖiencr 2>id)tcr, barunter: (Sritlparjer, SBauerufelb, CFaftelli, 3o^ann

(Gabriel (Seibl poctifdje ©citräge lieferten.

Slbolf ©uprc'e, geb. 1766, geft. Söicn 16. Secember 1833,

SDiitglieb be« 93urgtf)eatcr« 1804—1814. 2)uprce führte mit bem irar

um feine <ßenfton einen sßroeef$, ber oiel Sluffeljen mad}te unb auö bem

er alö Sieger fyerüorging.

20. gerbinanb gürft £rauttmann«borf f
- Seinöberg,

geb. Söien 12. Sanncr 1749, geft. bafclbft 27. Sluguft 1827, üon

1807 bi« ju feinem £obe Obcrftfjofmeifter beö $aifer«.

3ol)ann Jpeinridj (Sei) m ü 11 er, geb. Safcl 17. vIUai 1754, fam

1772 nad) Sien unb trat in ein 53anfl)au« ein, ba« er 1804 mit feinem
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©ruber 3of)ann 3afob ©. unb feinem Wcffen 3ofyann $einridj ^alfner @.

felbfiänbig unter ber girma (Seumüfler u. (£o. übernahm.

Äart ©raf 3 i d> t) - ^ d f ontoj eö, geb. $rrf«6urg 4. ü)iäq 1753,

gcft. SCßien 26. (ober 28.) September 1826, fett 1808 (Staate unb

ßonferenjminifkr, 1813 unb 1814 ü'eitcr ber inneren Angelegenheiten.

1. 3)ie bebrängte Sage ber £f)eater machte eine föebuction b*$

^erfonafe« notfjmenbig, bie Diele burd) Atter unb ©ebredjen untauglidj

gemorbene 2)iitglieber traf.

3ofef Sange, geb. Söürjburg 1. April 1751, geft. SEBien

18. September 1831, fam 1770 an ba« ©urgtfjeater unb mürbe nad)

Dterjig 3af)ren feiner SBiiljnentljätigfcit 1810 penfioniert, trat bann

aber uod) immer al« (Saft auf, trofc feine« Ijoljen Alter« meift in

Jpelbenrofleu, unb mürbe 1817 neuerbtng« engagiert. 3m 3afjre 1821

jog er ftd) in ben bleibenben SRuljeftanb jurücf. Sange mar and) renom*

mierter ^Porträtmaler unb (Somponift.

Siegfrieb ©ottfjclf Rod), etgeutlict) (Scfart, geb. Jöerlin 26. October

1754, geft. SBien 11. 3unt 1831, fam 1798 burd) Äofecbue an ba*

S3urgtf)eater unb mirfte bafelbft al« Sdjaufpteler unb föegiffeur bi« au

fein SebenSenbe.

Äarl, £offdjanfpieler feit 1. April 1804, mürbe bamal« pen-

fioniert.

®a« 2>oppeIbanb, Sa>ufpiel in 4 Aufzügen Don Sodann

o. 9)iorit5.

4. Äart ©djmarg, geb. 83raun«borf in Cfierr. Sdjlefien 17*58,

geft. SBten 22. ftebruar 1838, Sflitglteb be« 33urgtf)eater« feit 1813.

Sdjmarj mürbe in fpäteren 3af)ren Diel genannt al« Cberfyaupt bev

„2ublam«I)öf)le", einer gefelügen SSereinigung oon Äünßteru unb

Sdjriftftettern, bie jebod) 1826 al« unerlaubte ©efettfdjaft Don ber $oti*

jeibe^örbe aufgelöst miirbe. $u ^rcn 2Kitgtiebern jagten bie namfjaf*

teften ^erfönltdjfeiten Sien«, barunter ®ritlpar$er, (SafteUi, äcbltfe u. a.

6. 9iegiffeure be« ©urgtfjcater« maren bamal«: Äobenoein,

9ioofe, &od), Äorn unb Ärüger. — 3ofef Ä ober mein, geb. Äremfier

in SDM^ren 1774, geft. Söien 30. 9Rat 1857, amtglieb be« «urgt^eater*

Don 1796 bi« ju feiner ^enftonierung 1847.
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Slaxl griebrid) & rüg er, geb. ©erlitt 18. 3)ecember 1765, geft.

SSien 21. april 1828, <Sd)ü(cr glecf*, betrat juerft bte ©ülme in

Berlin, bilbete fid) fpatcv 1791 unb 1794 in SÖeimar unter ©oetye

unb tarn nad) roedjfetooü'en @d)i(ffalen 1802 al« ©djaufpieler unb

ftegtffeur an ba« ©urgtljeater, roo er bi« 51t feinem £obe mirfte.

äUarimilian Äorn, geb. SBten 12. Octobcr 1782, geft. bafelbft

23. Sanner 1854, ein ©d>üler BroermamtS unb Sange«, mar ©djau-

fptctcv, fpäter aud> föegiffeur am SBurgtyeater oon 1802 bis ju fetner

^Jenftonierung 1850.

1. granj 3tuguft ». Äurlänber, geb. Sien 1777, geft. bafelbft

4. September 183G, ©ecretär ber nieberöfterveic^ifc^eu ?anbrcd)te unb

bramatifdjer ©djrtftfieller. 1811—1837 gab er ben „SUmanad) bra«

mattfdjer ©piele für ©cfeltfdjaftstfyeater", in ben fpäteren Safyren unter

bem Sitel „Shamatifdjer Slmanad)", fjerau«, ber Don (£. 20. $od) bis

1841 fortgelegt rourbe.

Äatt)infa Söudpoief er, üeretjelidjte i*a«jnt) 0. gofuSfafoa, geb.

1789, geft. ÜÖMen 3. Suli 1828, Opernfängertn unb ©d)aufpielertn

(1809-1817).

3gna$ gran* (Saftelli, geb. Söien 6. 9)tär* 1781, geft. bafelbft

5. gebruar 1862, fruchtbarer ?uftfpiclbid)tcr unb Überfefeer, öfterreid)i«

fdjer 2)ialcftbtd)ter. (Saftellt beröffentlid)te Memoiren (4 SBänbe, SBien

unb $rag 1861), bie otel Sntereffantes jur £f)eatcr» unb (SefeHfdjaftS*

gefdjidjte SföteitS enthalten.

3m Sweater an ber SBien rourbe an biefem Slbenbe jum erften*

male bargeftctlt: „2)er 2)eferteur, ober bte teutfct)en Gruppen in granf-

retd)," ©dutufpicl in 4 bieten nad) äMercier oon ©tegmaner, ber feiner

Bearbeitung eine ju 9Jfannb,cim 1770 erfd)ienene Überfettung ju«

grunbe fegte.

©iulio Bigano, £änjer, «UJitglieb be« flärntnert^ortfyeater«

1795-1806 unb 1808-1814, aud) SBaüetbidjter.

gortunato »ernar belli, Ballettänzer, geft. in 2Ko«fau 1832,

smtglteb be« äärntuertljortljeaterS 1814 unb 1815.

8. Der ©d)ufcgeift, ©djaufpiel in 6 bieten oon Mofcebue,

1813 oon ber (Scnfur jur &ufiüfjruug nidjt jugelaffen, fam unter bem

Sttel „Bbelljeib oott Stalten" jum erftenmal am 8. 3uli 1815 im

fcljeater a. b. SSien, im Burgtfjeatcr erft am 3. SKärj 1823 jur Stuf*

füfyrung.

Orlanbo, Ürauerfpiel in 5 bieten oou Caroline oon Holtmann,

26*
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erfcrjten s.ßrag 1815 im 2)rucf. ^onnleitrjner, ber bas ^tücf t»on

©chretmogel begutachtet hatte, befürchtete bas Bcrbot ber (Scnfur, weil

ein föniQ(tcf)er SBaftavb oorfomme; er fycit es baljer für angezeigt, ftd)

auf ßönig 2ear $u berufen, mit SRücfftcht auf ben Baftarb (Sbmunb,

Worauf bas ©tücf freigegeben raurbc.

15. (£ o n ft a n 1 1 n o p eU g a U, £iftori|*cf)eS Srauerfpiel in 5 Acten

uon J^obor £ett (Sinfler). 1. Aufführung im fcfjeater a. b. Sßien

6. Auguft 1814. $ie Äritlf roieS auf üiete Srjnlichfeitcn mit ben

(Sfyaraftercn beS £raucrfpie(eS „3"nrj" h*"-

Iii. griebrich Zemmer, geb. 1786, gcft. SBien 14. April

1838, bebutierte am 16. 9)cai als Anton in ben „Jägern" oou 3fflanb

unb mürbe für baS Xtyattx a. b. Söien engagiert, mo er bis 1829 als

©crjaufpieler, länger uub Cbcrregiffeur nrirtte; 1834 mürbe er 9cegtffeur

bc« Operntheater«.

19. £>afon 3a rl, £raucrfpiel in 5 Acten oon öhlenfcfjläger,

1. Aufführung im Xtyatex a. b. SÖien 9. SWärj 1815.

(Stiegel mar £au$hofnteifter beS ©rafen ^5alfft).

20. Macbeth, Xragöbie in 5 Acten uon <gh«&Mpeaw. 1- Auf=

füfjrung im £f)eater a. b. Sien am 5. 9Närj 1796, im Burgtheater in

einer Bearbeitung oon Stephanie b. 3. bereit« am 3. 9ioüembcr 1772,

in (gcrjiÜ'er'S Bearbeitung am 13. gebruar 1808. 3m £hcatci* a - °- 3Bien

fpielte am 19. 3)?ai £>eurteur jum erftenmale bic j^ttelrotfc.

22. i'itbroig 2öotf)e, geb. um 1790, gcft. in Cber*<Eanct 5>eit

bei 2£icn 26. Auguft 18G9, »arSDittglteb beS BurgtrjcaterS üon 1811 bis

ju feiner ^enfionierung 1850.

Scopolb ©djolj, geb. 1748, geft. Sien 16. gebruar 1^26

ber Batcr bes berühmten Äomifers SBenjel ©chol}, ber unter <3d)ren*

»ogefS SJircction felbft fuqe 3eit (1815) am Burgtheater engagiert

mar, roirtte als <2d)anfpic(er unb feit 1815 auch flfo SRegiffcur am
2:r)entcr a. b. Sien.

23. griebrich ©eorg Streitfeh fc, geb. Seipjig 29. Auguft

1776, geft. 2Bien 4. 3uni 1842, Dpcrnbicrjter unb Opernregiffeur

am Jpofttjeater 1801 bis 1811 unb 1814 bis 1821, in ber Bmifchenjeit

Bicebirector bcS £h™ters <*• °- Sötcn, fpäter £oftl)eaterfecretar unb

Cfonom unb 1841 prootforticher Leiter beS #ofoperntheater$, brama«

tifchcr £crjriftftcUer unb Übcrfefcer.
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24. Unter bev „"MuSfdjliefjung ber s.)3enftoniften t?om Üfyeater" ift

roal)rfcf)einlid) bic ©infdjränfung be« freien (Sinti ttte« gemeint, üg(. aud)

bie Stelle Dom 11. 3uui 1814.

25. Der SSetter an« 3nbien, £ufHpieI in 2 ?(cten »on

Difg. 1. SluffiÜjrung im SBurgtfyeater am 25. 2Hat 1814.

26. Henriette Weimer, geb. 17%, feit 1814 ©attin be«

Opernsänger« Slnton gorti, geft. Jpeiligenftabt bei SBien 11. 3ult

1818, ©ängerin am äärntnertf)ovtI)eater üon 1809 bis ju ifjrem $obe.

sXn fte richtete (Sriflparjer, a(« er fte am 8. gebruar 1812 in ber SHolte

bc$ s43agen in gigaro« £od)$eit gefefyen Ijatte, ba« ®ebid)t „(Sljerubin",

©ämmtl. 28. 5. 2Iu«g. III., 11.

11. SBafnicfjeinlid) bie 2£itroe be« 1810 üerftotbenen $oftl)eater»

fänger« 3ofef SBeibmann.

17. (Sorreggio. Dramatifdje« @ebid)t in 5 Skten uon Cf)len*

fdjläger. 1. STuffüljrung im ©urgtyeater 30. Sluguft 1815. 211« 1814

bie 2luffü^rung ftattfinben fottte, mürbe fte uerboten, „mei( in ber Dar»

fhttung auf ber s£üfme ein 2Jiabonneubilb eridjeiuen unb mörtlidje

Schiebungen barauf gefdjeljen fottte." 9iad)bcm ba« $3üb in jene«

ber gamilic be« SUfaler« umgeänbert mürbe, fonute ba« €>tücf auf«

geführt merben.

18. £ux geier ber ,3urütffunft be« &aijer« Dom gelbjuge mürbe

an bieiem Slbenbc im toärntnerttyortfjeater aufgeführt: „Die SBeifje

ber Bufunft," attegorifdvbramatifdje Diduung öon ©onnfeitfjner,

SWufif oon 3ofef SSeigt. ©ine au«füf)rlid)e ®d)ilberung btefe« £offefte«

in 3ofef Hoffi'« „Denfbud) für gürft unb $aterlanb". 2 Sänbe

Söien 1814-1815.

19. 5ln biefem Wbenbe mürbe im Sweater a. b. SBien auf«

geführt: „Der ®raf »on 53urgunb," ©djaufptel in 4 bieten üon Äofeebue.

1. Slufftilnung im Söurgtljeater 31. Deccmber 1795.

21. Sofef Sei gl, geb. (Sifeuftabt 28. gjiävj 176«, geft.

SSMen 3. gebruar 1846, £offapeflmeifter feit 1795, a»iuftfbirector ber

beutfdjen unb ttalientfdjcu Cpcr 1805-1830, komponift äaljlrcidjer

Cperu unb vSingfpiele.

22. Sofyaun ©Jidjacl ^ogl, geb. £tcUev in Oberöftevreia)
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10. gugufi 1768, geft. SBien 20. ftooember 1840, SNitgüeb be*

Äärntnertfyortfyeaterä mit bcm Xitel eine« $offd>aufpiefcr#, ald länger

©d)ubert'fd|er lieber berühmt.

1. 3ul* Övfparung ber 3foälagen würben bie biöfjer beftanbeneu

beiben Operngefcfltdjaftcn be« ,ftärtncrrt)ortljeaterö unb be« Sfyeatcr«

a. b. SQBten vereinigt. Sie Cper würbe eingeteilt in a) große Cper,

b) (£onücrfatton«'£)per ober <Singfpie(, c) totale, niebrig fomifdje Oper.

Sie Bereinigung be« CEfjor« nnb be« Orcfyefter« Ijatte jur golge, bof«

wäljrenb be« (Songreffc« nidjt jeben Sag in aßen 3 Sweatern gefpiett

werben fonnte.

5. Sodann $e«que oon «Püttlingen, geb. «rüffel

12. Wooember 1760, geft. Söien 1. ättär* 1829, £ofjecrctär unb

Äanjfctbtvector be« JDberftfämmereramte«, feit 1824 erfter Sufto« ber

^ofbibliotfjef, war aud) titerarifd) tljätig.

8. 2Keütu« com Sweater in ©rünn bebutierte al« gerbinaub

in ,,Iaba(e unb Siebe" im ©urgtfyeater. (5r würbe jwar engagiert,

gehörte jebod) bem ©urgtfjeater nur 1814 unb 1815 an.

12. „SBen joosft)" = „Sie $erfd)Wörung auf Äamtfdjatfa,"

©djaufpiet in 5 Steten oon Äo^ebue. Sie BorfteUung fanb im Sf)eater

a. b. SB3tcn ftatt; im 93urgt(jeater würbe ba« iStücf cvft am 6. Sunt 1830

311m erftenmale bargefteüt. — Ser ©d)auipieler au« 9)fünd)cn war

$itbmaun, ber ben ©tepauoff fpielte; ÜTicuhid gab ben $3enjoo«h).

10. Antonie % bamberger, geb. 2Sien 31. Secember 1790,

geft. bafelbft 25. Secember 1867, S3raut Sf)eobor äörner«, uarfjmal*

Dermalst mit 3ofcf Sintert}, Sirector be« faiferl. 2)?ün$= unb Slntifcn*

cabinet«, war 4)?itgtieb be« «urgtljeater« öon 1807 bi« 17. 3uni 1817.

Sie franjöfifdjen Sängerinnen, bie an biefem Sage im

Sweater a. b. Söien auftraten, waren: ©igottini, &imee $etit, Sljeobore

unb 3ulie Turner, ©ic wirften in bem ßauberjpicl „Sie finge ftrau

im Söalbe, ober ber ftumme Stitter", ßauberfpief in 5 Steten oon Sluguft

tum M'o^ebue, mit, ba« im SBurgrtjcater fdjon am 17. tUiai 1799 auf*

geführt würbe. Sa« v
3Jatioualgefüf)l tarn bei biefer Borfleflung ju fiür-

milden Slufcbrüdjen ; c« würbe fjeftig ge,w*d)t, bie einfyeimitdjc Sängerin

de Caro bagegeu bejubelt.

(Smilia SBigottini, geb. Soutoufe 1783, gcft. $art« 29. -Jlpril

Digitized by Google



1814, Shtguft 407

1858, Sängerin, ü)i ttgltcb be« &äintncrthortt)eatcr« in ben 3at)ren

1814—1815.

£r)eobore Turner, Sängerin, £od)terbc« 3. «umer, l'eit 1818

»entläßt mit 3ean »ojier geft. 2. Sänner 1837, 3)?ttgttcb be«

Äärntnerthortheater« 1814—1828.

%\mlt v
43 c t i t mar SMtglieb be« äärntnerthortheater« oon 1814

bi« 1820.

3ulie Aumer gehörte bem Äärntncvthorthcatcr oon 1814 bi«

1821 an.

Setbling, 2)orf in bei* sJJät)e oon Söicn bei bei* <Stabt Ätofrer»

neuburg, aurf) fjeute nod) beliebte Söiener €5ommerfrifd)e.

17. tfarl (grbmann SRueger, geb. 3 offen 4. Auguft 1783, geft.

SSHcn 28. gebruar 1827, SDfitglieb be« «urgtheater« »on 1814 bi« 1815

nnb r»on 1822 bi« an fein 2eben«enbe. SRueger war aurf) al« bramatijdjer

ecfiriflftetter tfytttg.

18. ©chmibtmann, <Bd)aufptcfev unb Sänger bc« Üt^eater

a. b. SBien, bem ev bis 1817 angehörte.

27. 3n btefer für
s
43atfftj oerfaföten (Singabe mürbe bem Äaijer

oorgefteflt, baf« e« unmöglich fei, ein ^>oftr)cater $u t)cben, wenn e« bc«

9?amen« nur einigermaßen mürbig fein fotf, ohne einen beträchtlichen

3utd)uf« leiten« be« £ofc«, ber nidjt weniger al« 100.000 f(. betragen

fönnte; aurf) muffe it)m Oßalffrj) ba« erforberlirfje Am'ehen oerlietjen

werben, wa« buret) bie Charge eine« oberften Sbeaterbirector« gefd)et)en

fönnte; er motte nirfjt ber tfritif burrf) bie SRcbuctionen otme feine

(grfjulb au«gefefet bleiben.

30. Antoniu«unb(£feopatra, ^iftorifdje« SBatfett in 3 bieten

üon Turner, 2)tufif oon Äreiifcer. 1. Aufführung im Sfjeater an ber

SSien am 1. Auguft 1814.

Unter ben „jwei Sßkibern" finb bie Sängerinnen SBigottini unb

Aimce ^ettt oerftanben.

4. ®ebrüber £ed) leiten er, £eibenhänb(cr in Sien.

0. Säuerte« St)eater^eitung (9ir. 95) beridjtct herüber: ,,3)a«

€tücf ftarb an ber l'angcnweile ber 3u i thauer." — SSon ben £of«

-fdjaufpielern wirrten bei bei Aufführung „biaufcen", b. h- int 2(K0 ter
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an bei" SBien, mit: ärüger, <Sd)war$, tölingemann, 5fi?otlje, S&eifientfjurn

(SDZutter unb $od)ter) unb grau Äoberwetn.

9. 3)ehaie, richtig 2)c«^a^c«
f
mar in bcn 3al)icn 1814 unb

1815 Sänger am äärntnertfjottljeatev ; er trat jum crftcnmalc am
5. (September in bem ©aüett „Xe(emad)" auf.

3. Aumer, ©afletmeifter am tfärntnerthortheaterbon 1814—1820.
granceSca 2) e c a r o, 2än$crtn, mar üon 1801—1817 SMitglieb

be« ftärntncrtyortljeaterd.

13. 3>cr SEöeibcraufftanb in ärähwinfel, l'uftfpiel in

3 Acten öon i'ubwig SBielanb. 1. Aufführung im Sljeatev an bcv 2Bien

13. Augufi 1814. 2)a« ©tücf, ooü Anspielungen auf bie geftfidjfeiten

be8 (Songreffes, tonnte nid)t auSgefpielt werben, unb mürbe bie SSMcber*

auffüfjrung bef)örbfid) unterfagt.

£ie Äritif ber 3:^eatevjeitung (91r. 96) beginnt mit ben SBorten:

„SBielanb §at in feinen Abberiten einjn 2)id)ter ju fdjÜbcvn üergeffen,

wie ber SBerfaffcr biefc« (Stüdes ift. . . . SÖenn mir 2>eutfd)e S&tefanb

ben SSater ber beutfd)en Literatur nennen, fo muf« man bei einem folgen

<Sofm fagen, ber Apfel fällt feljr weit oom (Stamm " 2)er Rammler"
(Wx. 132) nennt ba« <£tM ein flaglid>e« Btodjwevf. — @in im Secem-

ber 1813 im Zfyattx an ber Söien aufgeführte« 2)rama Sielanb*:

„£ie ^Belagerten" war ebenfalls abgelehnt worbeu.

14. Vanbmarfdjatt war bamal« Sofef Marl ©raf öon Sietridjftein.

10. SBielanbS „SBeiberaufftanb" hatte aud) ben gürften ^Metternich

»eranlafst, gegen eine weitere Aufführung ju proteftieren.

3)a$ Söatlett £epl)\)x uub glora, epifobifdje« Xiüertiffcment

üon Aumer.

3um SSattctte würbe im ftarntnerthortheater aufgeführt baS fomi idje

©ingipiel in 1 Act: „Xtx neue <$ute()trr" nach bem granjöfifdjen uon

3. g. CSafteüt, ©taftt oon ©oielbieu. (1. Aufführung 24. SDlai 1814.)

Am felbeu Abenbe war im SBnrgtheater „Armuth unb ©belftnn", l'ufi«

fpiel in 4 Acten öon flofcebue (1. Aufführung 24. 3Här$ 1794), worin

£lle. Giuliani uom f^erjogtidjen Theater in Afdjaffenburg bebutierte»

im fctjeatcr an ber 2£ieu gab man bie „SRäuber".

11. 2) er £anbftumme, ©djaujpiel in 5 Acten nad) bem

granjöfifdjcn beS SBouillt) uon A. o. Äo^ebue. 1. Aufführung im 2h™*er

an ber üöien am 4. Cctober 1800.

18. Xte ©ittenlofigfcit beS 2 I>catcrpcrfonalc* war bamals attge«

meiner ®efpräd)Sftoff unb bie chrouiquo scaudaleuse muffte fogar oon
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(Sontracten gu ergäben, bie (£a»aliere unb reiche Äaufleute mit roeibltd)eu

URitgliebern ber Stljeatev gefdjloffen Ratten.

21. 2)ie „fd)(ed)tcii ©tücte", bie an biefem Abenb aufgeführt

waren: im ©urgtfjeater: ba$ jujeiactige ©ingfpiel ,,©raf Armanb
ober bie ymti unoergefslichen Sage", nach bem granjofifdjen be8 Jöouifitj,

SWufif »on (£f)erubini (1. Aufführung im tärntnertyortfjeatev 13. Augujt

1802); imStfjeater an beraten: „Sie (Sfel«haut, ober bie blaue 3n|el",

geenfpiel in 3 Acten, SJhiftf oon £ummel (1. Aufführung 10. a)cäq 1814).

25. 2)a3 an biefem Abenbe aufgeführte hattet mar „Antonius

unb (Sleopatra".

27. »Sebaflian, ber U nacht e, .ftönig »on Portugal, Drama
in 5 Steten r»on gran$ Äratter. 1. Auffüllung im $hfater an ber Söien

am 27. Auguft 1814.

28. Die bisherige SRegte beö St^eaterd an ber SBien rourbe auf»

gehoben unb bem @d)auf»telc auf gleiche Art roie ber Oper, eine au«

SDiitglicbcrn beiber $hcater beftehenbe föegie »orgefefct. Äod) würbe

mit Beibehaltung aller feiner SBc^ügc al« 1. f. £>ofjchau|pteler unb

SWitglieb ber £oftf)eaterregie jum 1. SRegiffeur unb ©rüner jum

2. SRcgiffeur be« Theater« an ber SBien ernannt.

Sreitidjfe rourbe 1. Sttegtffenr ber »creinigten Oper unb beä

haltete in beiben Sparern, £ebaftian dreier 2. SRegiffeur.

29. granj greiljerr ». 8öl)r roar fflegterungsrath, unb £of*

fecretär im Oberfthofmeifteramte.

2. Xe lern ad) auf ber 3nfel ber (Salt) pfo, pantomimiirfje«

SÖallet oon b'Auberoal mit neuen Di»ertiffement$ »on Aumer. 1. Auf-

führung im Xheater an ber Sien am 5. (September 1814.

5. Die beiben @cr)roiegerföhne, £uftfüiel in 5 Acten nach

bem granjöftfchen beS Stienne Hon i». SBielanb. 1. Aufführung im

SBurgtheater 5. September 1814.

Am fclbcu Sage »erlautete ba* @>erüd)t, baj« Sd)rei)»ogel unb

ilBetgl abgebanft jeien.

9. Die ^eftalin, (Singjpiel in 3 Acten, äNufit »on £pontini.

(1. Aufführung im Äärntnerthortheatcr am 12. >J?o»ember 1810.)

14. 9M a u f a n n f i d) i r reu, Vnftfpiei in 1 Act »on

Oteigentejd).
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10. pauliuc 2hma SftUber, feit 1810 oereljettdjte $auptinann,

geb. ^era 20. Eprit 1785, geft. SBerlin 29. Wai 1838, Softer eint*

faiferlid)en £abtnet«courier«, naljm auf @d)tfaneber$ 2*eranlaffuna,

@efang«unterrtd)t bei ©atieri unb trat guerft im Sfjeater an ber SSicn

auf, fam aber 1807 burd) itjre« Scljrer« Vermittlung in ba« äärntncrtljor*

ttjeater, wo fie balb aU (Sängerin gefeiert war. SGBeigl fdjrieb für fte bif

„SdjweiäetfamUie", Söeetrjooen ben „gibetto", ßljcrubtni bie „ganiMa".

%u6) glänzte fte in ben Dpern @(ud«. 1809 wollte fie Napoleon für

Paris engagieren, fte fdjlug jebod) ben Antrag au« unb blieb junödjft

in 28ien, ba$ fte 1816 mit Söerün oertaufdjte, wo fte 13 3ar)re am

fönigftd)cn £f)eater wirftc.

19. granj Sßtlb, geb. $ottabrunn in Mieberöfterreid) 1792,

geft. Sien 1. 3änner 1860, berühmter Opernfänger, mar mit fur3ni

Unterbrechungen 1810—1847 ftUtglieb be$ äärntnertf)ortf)eatcr*.

20. £>te 3et träume, Stilen $u einem djronologifcbcii

(Sfjaraftergemälbe (<So ftnb fte gewefen; <So waren fie; <So ftnb fie)

r>on ßäfar u. ^>cigel. 1. ShtffiUjritng im S3urgtr)eater 31. October 1811.

21. 3uüana So we, geb. 3)re8ben 1786, geft. SÖten 11. sJiooember

1852, Sdjanfpielerin in Petersburg, Prag unb 1815 bi« $u Ujrer Penfill

nterung 1842 am 33urgtf)eater, eine ^itxbt biefer ©itfjne unb, wie au?

ben folgenbeu Stagebudjftetfen Ijeroorgeljt, nidjt olme (SinflufS auf ^djren«

üogel« litcrarifdje unb bramaturgifdje $f)ättgfcit.

23. Sofjann Philipp ®™f ju Stabion, geb. 18. 3uni 1763.

geft. SBaben bei SGBien 24. 9Jiai 1824, einer ber fjeröorragenbfien

«Staatsmänner ÖfterreidjS, (Staat«- unb (5onferen$»2)finifkr, 1805 bt*

1809 Leiter ber auswärtigen ©efdjäftc, üon 1815 an ginanjmtnifter,

unb als foldjer fett ber SBiebereinfüljrung ber 3irarial*9?egte in ben

$oftt)eatent im Safjrc 1817 mit ber £)beraufftd)t berfelben betraut (i>gl.

Sütmerfuug jum 7. 9)iär$ 1814). Stabion war ein warmer ©önner

©rtttparjerS, ber it)n in feiner Selbftbtograpljie (Sämmtltdje &*erlf

5. 2(u$g. XIX, 114) „einen ber cr)arafterüottften9)tanner feiner 3eit" nennt

Litton in, ©aüettänjer unb ©uitarreoirtuofe, aflitglieo be*

&ärntnertf)ortf)eatere 1814-181 7.

24. Sie «igottini tankte am 25. September in bem haltet:

,3epl)i)r unb glora.

25. 2)a« Sdjriftftücf Sdjrctwogels, oom @rafen Palfft) unter-

jeid)ttet, lautet: „£ie Vage, worin fid) bie f. f. £>ofttjeater feit anbertfjalb
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3aljren befinben, unb in welcher id) fic »or fed)3 äNonatfpn übernahm,

ift (Sro. (Stetten} nicht iinbefatmt. (Stn fcl)tcv^aftcö ^ad)tung*ft)ftem,

unb baä aftißoerhältniß jtütfc^en (Sinnahme unb Ausgabe, ba« bei) ben

©elboerhältniffen beö £anbe8 unoermeiblidj ift, fyaben fte als Unter«

nchmung gänjlid) &u ©runbe gerichtet. (Sin deficit oon 130.000 fl. für

ba« Vergangene, ein Abgang oon mehr alä 70.000 fl.
— für bie Aus«

gaben be$ laufenben 3afjre$, r»or allen aber bie nod) immer ftcigenbe

^^euemng, laffcn feine Hoffnung übrig, bie f. f. ^oftfyeater burd) ihre

eigenen O^efourcen ju erhalten unb fjerju (teilen, Kein $hCfttev fann gegen«

ruärtig in Sßien ot)ne Verluft in ®ang bleiben, fein #oftljeater beftetjt

unb fann beftchen, ohne eine liberale Unterftüfeung oon @eite be« #ofe$.

Xtx jährliche SBetjtrag, welchen bie f. f. #oftf)eater jefct oon bcm atl^.

Aerario erhalten, reicht faum $u, bie übernommenen ^enfionen ju

bellen, unb beträgt nid)t ben oierten Ztyii Oon bcm, roa« bie <ßläfce

foften, bie ber alllj- -pof mit feinen Angehörigen im Sweater einnimmt.

3d) ^abe mit (Sinfd)lnß ber übernommenen föücfftänbc, inner-

halb fed)S SWonattjcn nahe an 200.000 fl. — beto ben f. f. $oftljeatern

$ugcfefct. SÖeiter fann unb barf id) nicht gehen ; benn mein eigener 9£uin

mürbe unoermeiblid) erfolgen, ohne baß bod) ben £hcatcvn babnrd)

geholfen wäre.

3n biefer ?age ber @adje, hat fid) in SEBicn bet)nal)e alles, roa*

(Suropa OroßeS unb ®län$enbe8 enthält, oerfammelt, unb ba« inlänbifd)e

foroof)! als ba« frembe *ßublifum «erlangt ©peftafcl, bie eine« fo außer»

orbentltd)en 3eitpunftcö boch nicht ganj unmürbig fetoen. 2>er aUt)- «$of

felbft macht Anfprüd)e in biefer Art, welche enttoeber gar nicht,

ober boch nur mit Doppelten unb bret)fod)cn Äoften erfüllt werben fönnen.

©eit 6 Wonathen habe id) bie Verlegenheiten oorauSgefagt, bie man jefct

empfinbet. 3)a« befchränfte ^erfonale be« Stheater«, bie Äranfheit ber

roidjtigften «ßerfonen beinahe in allen gädjern, ber Langel an guten

«gtücfen, ber burch bie Strenge ber (£enfur$»9Zormalien hier noch größer

ift, als felbft in ben öfterreid)ifchen ^Jrooinjen, wo 3)iaria Stuart
oon Schiller, 5>er <8d)utegeift oon Äofccbue, 2)ie Kreuzfahrer,

9tubolph i*on £>absburg oon bemfelben, bie *J$ar tetywuth fon

3tegler, (Sorreggto oon Öljlenfchläger, SB e ( a« % ob, £er 3t eh b od
oon Ko^jebue u. anbete ©tütfe mehr fchon lange gegeben werben; — btefe

Umftänbe, unb SDJangel an gonb — fejjen bie Xireftion außer (Staub,

bie ftorberungen bcS s}*ublihtmS aud) nur einigermaffen \u beliebigen.

(SS fteht \u befolgen, baß bie Crbnung ber Vorfteßungen unb bie ber
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2:f)catei$af)lungcn $ugleid) unterbrochen roirb, wenn bie 2)irecttou nicht

augenblicflid)e u. f)inräng(tc^c £>ilfe erhält.

SBäljrenb alle erroerbenben (Staffen üou ber 3(nirefciitjctt ber

gremben 9iu(3en stehen, (jaben bie Sljeater nur ocrmeljrte Unfoften, n.

manchen rotd)tigen (Sntgang an contrattmäffigen 3SortI)eifen (roie 3. 55.

ben (Gebrauch ber 9ceboutenfäle unb be« SDfahler^aboratoriurn«) u.

311 beriefben 3eit, roo man ben giafer 10 fl. befahlt, um au« beut

Sbcater nad) £aufe ju fahren, bleibt ber sJ3rei* ber ?ogen rote er voar,

al« man jenem 40 fr. bellte, SHei'em oottfommencn 3J?tßt»ert)äftiiiffc

fann nur burd) eine außerorbentlidje ©elbuntcrftütwng oon ^ette be*

aüf)- £>ofe« abgeholfen roerben.

3ch habe geglaubt, e« bem öffentlichen Umflanbe, ber ©Irre ber

£>auptftabt unb bc« allf). £ofe$, bem ^often, ben id) befleibe, unb mir

felbft fdjulbig *u feun, ben erfiten aJfännern bc« Staate« (namentlich

bem £errn Oberfthofmeifter gürften 0. JrautmannSborf, bem £erm
2)iinifkr ber 9tu«roarttgen Angelegenheiten gürften 0. Stetternich, bem

SLUinificr ber ginan$en £erm ©rafen 0. Stabion); über bicien ©egen-

ftanb bringenbe üBorficftungen nt machen, unb fte in einem fo außer^

orbentlidjen galle um ihre evnftlid)e SBerroenbuug bei) Sr. 9)i. ju bitten.

(5ro. (ErccHen^ finb oermöge ber l)ol)en Stelle, bie (Sie einnehmen, oor

Stttem im Staube, bie 5Sünfd)c u. ba« SBebürfniß ber £auptflabt, foioic

ben (Sinfluß bc« $heatcv« auf bie bitten u. bie öffentliche 9)?einung \u

beurteilen, 3fmen ift bie Unjufriebenheit be« ^ublifum« befannt, foroir

ba« Urtheil ber gremben über bie Urfadjen biefe« 3uftanbe«. Unmöglich

rönnen (Sro. ©rcellein, gleichgültig bei ber Söeforgniß eine« Sfanbal*

fenn, tute bie gänjliche «Sterfling ber 3:hcat^'^n9etegcnl!etten in biefem

Slngenbücfe oerurfadjen müßte, eine Stocfung, welche id) burd) bie mir

$u ©ebothe ftetjenben mittel ju hebern, mich unoermögenb crtlare.

3d) bitte (£m. (Srceflen* baher (roenn e« nicht au« bifligen j)Jüd'

fid)ten für mich unb meine bem Staat unb bem Xfjfflter geleiteten

£ienftc gcfd)cl)cn follte) bod) ber (Sfjre be« £ofe« unb ber tjöchfren

Staatsbeamten wegen, bie für eine fold)c €>ad)e einnifd)reiten auf-

geforbert roerben, auf« bringenbftc:

1. meinem, burd) be« elften .$errn Obcrfthofmeifter* gürftl.

©naben bereit« an S. Uf. gelangten sflnfud)en, um eine angemeffene

<S>clbuntcrftüfeung, aud) Sljrcr Seit« bei) aüt). berfelben ba« nadjbriicflichfte

^ormort ut idjenfen.

2. 2)ie Aufführung ber genannten $f)eaterfiücfe, in ber ®eftalt»
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wie fic tu $rag, ®xai$, ^eftlj, SBrünn jc. fd)on lange aufgeführt würben,

aud) ^ier ju geftatten ; unb im gaUe nod) befonbere 9?ücffiepten auf £ocal-

Umftänbe ju nehmen wären, gütigft bie Einleitung ju treffen, bag ftd)

ein 3nbit?ibium ber f. f. ^poli^er; unb GEenfur^offtelle mit einem ber

«£>oftheater»<Sefretäre in« Gsinücrnebmen fefcte, wie jene <Stütfe audj für

bie lu'eftgen #oftheater anwenbbar gemadjt werben fönnten; weld)e«

(entere um fo mehr ju wünid)en ift, ba ficr) eben jwet) erfte ©cfjaufptele-

rinnen hier befiuben, bie barin auberwärt« mit großem SBetjfaße auf»

getreten futb, unb alfo auf ber ©teile eine $Reif)e intereßanter fytv nodj

nidjt gefehener 2)arftcHungen erwarten (äffen.

Sßien beu 25. September 1814.

gerbinanb ©raf "tßalfft)."

28. 2)er 2)eferteur, Hattert. 1. Aufführung im Äärntnerthor-

theater am 28. (September 1814.

g)cfoßcr.

2. Slugufte SBrebe, geb. 1786, geft. ©munben 15. Dctober

1859, bamal« föntglid) württembergifdje $offd)aufpielerin, würbe erft

1836 SUfitglieb be« SBurgtheater«, bem fte bi« ju ihrer ^enfionierung

1850 angehörte.

3. 2)ie hundert jährigen (Staden, ober ba« 3af)r 1914,

SBorfpiel oon Aug. o. äofccbue, (Sefänge öon ftr. Streitfdjfe, SDcufit oon

^evjfrteb. 1. Aufführung im ßärntnerthortheater 3. Dctobcr 1814.

4. An biefem Abenbe waren bie Könige öon Greußen, ©atoern,

SBürttemberg unb Sänemarf, im Spater an ber Sßien, wo ba« Ballett

Cleopatra unb hi^u „bie Feuerprobe" aufgeführt würben.

5. 2)ie beiben Kalifen ober SBtvt unb ®aft, Cper t»on

Ußohlbrütf, äflufif t»on SJierjerbeer. 1. Aufführung im Äärntnerthorthcater

20. Dctober 1814.

3n SBien würbe oor ber Aufführung allgemein erjählt, baf«

biefe Oper ooö Anfpielungen auf bie (£ongref«gäfte fei unb ein türfifcher

^ßrinj barin erfdjeine, ju bem 12 frembe (Sdjmarofcer fommen unb fo

fange oerweifen, bi« er ftd) betrogen fühlt. 2)ie Neugierigen, bie ber

erften Aufführung anwohnten, würben jebod) cnttäufcfjt, ba in biefem

(Stüde, beffen Stoff au« „Saufenb unb eine Nacht" entlehnt war,

feinerlei Anfpieluug auf ben Songref« oorfam.

7. Am 8. retober wnrbe aufgeführt: im SMtrgtheater : 3)ie
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Säger; im &ärntnertf)ovtIjeater : 3)ie betben güd)fe; im £fjeater an

ber 2ßien : 25on 3uan mit 2öilb al« Octaüio unb ber gorti al« 3er^nc-

9. SDiofe«, 3>ramatifd)e$ (Scbtdjt in 5 Acten Don Aug. Glinge*

mann, SUiuftf üon @el)frieb. 1. ^uffü^rung im Sljeater an bcv S&ien

24. Aürtl 1813.

2>ie Aufführung fanb am 10. October 1814 auf atferf)öd)ften

Befehl mit glänjenber AuSftattung unb fteubefefeung ber 9ioHcn ftart.

Ter gefammte £of mofmte ihr bei.

11. Sari grtebrid) (Siemen« SöeinmüHer, geb. 25tftingen

in Greußen 8. Wooember 1764, geft. fcöbting bei Sien 16. 9Närj

1828, SDJitglieb be« äärntnerthortheater« 1796—1821, Opernregiffcur.

Am näd)jhn $age gab man im i'eopolbfiäbtevtljeater bie <ßarobie

:

„Soljanu im ^arifergaffel."

12. 2)ie ©djroeigerfamilie, ^ingfpiet in 3 steten au« bem

granjöfifdjen üon §aftetti, SDhtfif üon 3ofef SÖcigl. 1. Aufführung im

ftärntnerthortbeater am 14. fljiärj 1809.

9tod)u« s}>umpernicfel, !J)iuftfalifd)e« Ouoblibet in 3 steten

üon ÜKatttym« (Stegmaüer. 1. Aufführung im £f)eatev an ber SSMen

28. Sännev 1809.

2>te SÖrebe fpiefte bie Stitclrottc in „Sophie Dan ber 2>al)len".

13. Am 14. October mürbe aufgeführt: im SBnrgtbeater : „$ie

Auweiler;" im üärntnertf)ortf)fater : „geblgefdjoffen," „3epfmr;" im

Ztyatcv an ber Söien: 25ie 3auberflöte mit £>offmann, föegiffeur be*

2)armftäbtertf)eatei$, al« ^apageno.

14. 25a« Oratorium „©amfon" üon #änbel rourbe am 16. Ccto*

ber in ber faiieriidjen 9?eitfd)u(e in ber £ofburg üon einer au« 700

9)titglicbern befte^enben 3)ilcttantcngcfettfct)aft unter Oberleitung be« £of»

fecretär« Sgnaj (Sbfen üon ÜDiofet gur Aufführung gebracht. 3)ie ©olo*

Partien fangen grau üon ©eümütter (©opran), graulein ©opfn'e üon

2i>ertbeimftein (Mit), £err ©oini (Stcnor) unb Dr. 3gnaj (Sonnleitner

(83af«). 2>a* Arrangement biete« gefte« ^attc ®raf 3)foris 2>ietrid)ftein

getroffen.

15. (Smilia ©alotti, Srauerfpiel in 5 Steten üon £effing.

1. Aufführung im fiärntnerthortheater 4. 3uli 1772, im SBurgtfjeater

13. Auguft 1776.

17. 2)ic mufifaUftf>e Atabemie fanb an biefem Sage im

äärntncrthortfjeatcr jiim heften Sttaüfeber« unb Homberg* ftatt. 2>a«

Programm enthielt aufcer ^rabuettonen ber beiben 33eneftcianten au*
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i'ieberüorträgc ber £>ofopernfängerinnen iÜlUt. Söonbra unb Uttab. Tremmel,

unb bic 2)ectamatton be« <Sebid)te« „Äatfer SDiar" öon #einrid) ö. (Soüin

burdf bic SIbamberger.

18. 9JJan gab im Sweater an ber SBien „föodju« «ßumpernitfel".

2>a <S a d) * e (geb. 1770, gejt. Söten 26. Sanner 1841, Sttitgtieb be«

£ofburgrt)eatei« 1814—1831) am fclben Hbenbe in „£>eu betben

<Sd)tmegerföl)nen" im üburgtfjeater ju fpielen ^atte unb überfein morben

mar, ?a SRodje gu benad)rtd)tigen, baf« er an feine ©tette treten folle,

muffte ©ottbanf (5ad)ee« Wolle unb (Stöger bie ©ottbanf« über»

nehmen.

3uliu«2aSRod)e, geb. «ertin 1781, geft. Sien 14. «pril 1859,

SBrubcr be« berühmten ^offdjaufpieler« Äarf ?a 9tod)e, mar SDiitglieb

be« Jljeater« an ber SBien unb oon 1827—1850 (Sdjaufpieler am
SBurgtfyeater.

3m ^Jalai« be« güvften Detter nid) auf bem SRennroege fanb

an biefcm abenbc jur fteier be« 3af)re«tage« ber <Sd)lad)t bei Seipjig

«in grofee« 93attfeji ftatt.

19. 3)ie «Reutgfeiten maren: im Äärntnert^ort^eater : 9)fetoerbeer«

„2)ie beiben Äatifen", im ©urgt^eater: „$>ie «benteuer im ®aft()ofe",

Suftfpiel in 2 Hcten nad) bem gran$öftfd)en („L'Hotel Gami u
) pon

jhirfönbev unb „2)er Söitwer", Suflfpiel in 1 2kt »on 3>einf)arbjtein.

20. iüfetoerbeer« Oper mißfiel. „3$oi bem gänjlidjen &u«jifd)en

rettete ba« ®an$e bie £rettfd)fe, ungfaublidj bi«tonievte bie Söudjroiefer".

(S3emerfung in SRofenbaum« b<mbM>riftlirf)em Sagebud). ä. f. #of*

bibliot^cf.)

21. 2)ie £an$fud)t, fomtfdje« pantomimifd)e« ©attet t»on

<$arbel. 1. 9Uifftil)rung im tärntnertf}ortf)eater 21. Cctober 1814.

22. 2Hattf>äu« «Btegmauer, geb. SBten 29. Hpvit 1771, geft.

Dafelbft 10. mal 1820, raufte al« ©djaufpieler am 3ofefftäbter Sweater,

bann 1796—1800 an edjifaneber« Xtyattx im greifjau« unb 1801—1819

am ©urgtfyeater, worauf er al« Dpernregiffeur unb (Styorbirector jutn

Äärntnertfjortfyeatcr übertrat, ^tegmatjer mar aud) Dperncomponift unb

bramatifdjer 3)id)ter.

26. „fttgaro" mar am 25., „3oljann üon <{$ari«" am 26. Dctober

im Äärntnertbort^eatcr.

27. Antonie Sauger mar 1803—1821 2)Mglieb be« Äärntner-

tfyortfjeater«.

28. 3)1 avouier, £raucrfpiel in 5 Slctcn öon 2>o(taire. 3n ber
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Überlegung ($oetfje$&um crftenmale im Sfyeater a. b. SBMeu am 24. &pril

1812, im ©urgttjeater am 28. October 1814.

29. Maria ©tuart, Sragöbie in 5 Skten üon ©d)iHer.

1. Aufführung „junt 93ortf>eU bei SKegtemitglieber" im SBurgtf)cater

29. 2>ecember 1814. 2>ie Aufführung erfolgte nacr) einer Bearbeitung

für ba« ^rager Sweater. ©cf)rct)üoge( tabefte fie wegen ber „ungefdjicften

SSerfe, bie roie yxo\a getrieben finb".

^lox>entßer.
1. Philipp SSictor £aro$e, SRegierungSratlj bei ber ^ottjeu

oberbirection in Söien.

4. 3m &ärntnertf)ortf)cater mürbe an biefem Abenbe ba« Ballett

„2>ie £angiud)t" aufgeführt, baju ba« einactige ©ingfpiet üon ©tyromeg

„Der ©ammtrorf" (1. Aufführung 24. Wooembcr 1809); im Sweater

an ber SBieu: „Soljann üon *ßari«."

Anna ättaria ©effi, üerebelid)te~33aronin Natorp, geb. 9Jom

1776, geft. Söien 10. 2Kär$ 1847, ä>Utglieb be« äärntnerthortheatcr*

1793—1797, trat bafelbft öfter al« ©oft, fonrie al« (Soncertfängerin auf.

5. föo berief unb tfnnigunbe, ober 2>er (Sremit üom

Berge ^ra^o, ober Die Sinbmüfyle auf ber SBeftfeite, ober 2>ie lang

ocrfolgte unb julefet bodj triumphierenbe llnfdjulb, ^arobie ber ^Rettung**

ftücfe in 2 Acten oon (SafteHi.

0. sJÜna, ober 2)ie 5öal)nfinnige au« £tebe, pantomimifdjf?

Ballet in 2 Steten oon 9Jfillon, SWuftf oon ^erfui«. 1. Aufführung im

ftärntnerthortl)eater 6. Wooember 1814 jum SBort^etfe ber Bigotttni.

2)ie (Stnnabme betrug gegen 15.000 (Bulben 20. 2B.

7. „3of)Gnn oon N$ari«" im £ärntnertf)ortf)eater ; Brebe

fpieltc bie „Jungfrau oon Drlean«" im $hcater an ber SDBien, oermocfjte

aber nid)t ju gefallen.

gauft, £rauerfpiel in 5 Acten oon Auguft Älingemann. 1. Auf*

fübrung im Sfjeater an ber Söien 14. 2Kar$ 1816. ©djretmogel bemertt

in feinem ®utad)ten über biefe« ©tücf: „3n ber Zijat ifi in bem

großen Aberglauben ber «efrf)toönnig«gefd)icI)te üiel Anftöffige«, ba inbefc

bie tljeatralifdje SBirfung groß fein müßte, fo ^abe id) ba« ©tüd nodb

ju einer forgfältigeren Umarbeitung beftimmt."

13. „2)ic Jungfrau üon Drlean«" mar an biefem £age

im 2I)eater an ber 2öien mit ber ¥öroe in ber Üitelrofle.

15. ^artheinnitl), ober 3)ic &raft be« (Glauben«, ©d)aufpiel
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in 5 bieten oon £iegler. Aufführung im £f)eater an ber SLtfen

10. Secember 1814, im $urgtl)eater 28. Sluguft 1821. $a* ©tütf,

früher oerboten, mürbe erfl gugelaffen, nadjbem alle anfiöjjigen ©teilen

beseitigt morben waren.

16. Caroline $öfd)l mar bamal« 3)JitgIicb bc« Sweater« in

Königsberg; fte trat in SBten als ?afarella in ber „jungen 3tgennerin"

auf, oljne ju erwärmen. SBgl. 1815, gebruar 1822.

20. Stuf Anorbnung be$ Äaifer« fottte unter bem SBorftfce be$

^räftbenten ber £offammer eine (Sommiffion über folgen be Singelegen«

Reiten ber £oftI)eater beraten: 1. Unterfudjung beS *|3ad|tcontracte$.

2. Söeldje ©peftafel in ben ^oftbeatern gegeben merben follen. 3. Beitrag

beS £>ofe$. — 2)er OberfUämmerer befürdjtete, bafs ©i*af ^ßalfft), ba er

nad) feinem (Sontracte ju einer täglichen SBorftellung nur im 53urgtf)eater

öerpflidjtet fei, im galle if)m feine Strarialnnterftüfeung jufäme, bie

beiben übrigen Stl)catcv fd)lief$en mürbe, tt>a« bei bem äufammenfluffe fo

trieler gremben ju beflagen märe.

(Sromnull, Strauerfpicl in 5 Acten oon Augufi älingemann

in beffen „Sfjeater", Stuttgart 1808—1820, 23b. II. £a« ©tücf lam

in Sien nid)t gur Aupf)™ng.

7. 3)ie Überrafdjung, Vuftipiel oon Sonnleitner. 1. Huf*

füfjrung im SBurgtfjeater 7. 3)ecember 1814. (§r[d)ienen im %<x)ü)tnb\i<fy

für bentfdje ©djaubüfjnen unb i'iebbabertfjeater, 1815. SGBaüie^auffer.

11. 3)ie 3ugenb ^eterö be8 ©rofccn, ©ingfpiel in

3 Acten nad) ©ouillt), frei bearbeitet oon 2reitfd)fe, 2J?ufif oon 3ofef

2öeigl. 1. Aufführung im £ärntnertf)ortf)eater 10. 3>ecember 1814.

^ßartbeimutb oonBiegler, mit Cdjfenljcimer als Äofe.

©in amtlidjcr SBcvidjt bemerft: „Ungeadjtet biefc« Stütf fo

gebellt ifi, h,at es bod) burd) bie gelungene 2)avftellung lauten unb

allgemeinen ©eifall errungen."

15. 2>as Stürf ber Caroline *ßid)ler, oon bem (gdjrcnoogcl l)ier

fprtdjt, ift „gerbinanb IL, König oon Ungarn unb ©öfjmen", AMftovifdjeS

@d)aufpiel in 5 Acten.

24. S)ic fran^öftfdje $änjergefettfd)aft oerliefc Gnibe 2>ecember

2Bien; nur Aumer blieb mit feinen $ödjtcrn ;>ulie unb 2l)eobore.

3fmen gefeilte ftd) Üto^ier, ein Ständer au« ber Sdjule (Soullon, \iu
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4. ©lue oon Balberg, <5d)aufüiel in 5 Slcten oon 3fflanb.

1. 2luffül)nmg im 93urgt!jeater 31. Cctober 1794.

£üe. Pfeiffer, ätfitglieb be* ftänbifd)en Sweater« in ?in$, gab

als ®aftrollen im äärntnertfjortljeater am 4. unb 11. Sanner bie

^rinjejftn öon Watiarra in „3ot)ann uon sJ>ari$", am 5. Sänner bie

(Smmeline in ber „(gctymeifterfamilie" unb am 14. 3änner bic üKarie

im „Stugenarjt".

6. £> er 9t e fyb o d, ober 3)ie fc^ulblofen <Sd)ulbbenmf$ten, ^uftfpicl

in 3 SJcten üon Äo^cbue. ©onnleitlmer, ber ba« ©tücf 1814 ju beur

tt)ctlcn fjatte, fdjrieb hierüber: „tiefes jroar launige, aber t»on ber

elften bis gur legten 3eite inbecente ©tüd ift öon ber (Senfur unterm

10. Stpril 1814, als nid)t *ur Sluffüljrung geeignet, prüdgefommen 4
'.

<Sd)vet)üogel fe(jte biefer Stfotij bie ©emerfung tyn\u: „Wad) ben oon

mir gemalten ^eränberungen aufgeführt" (30. Slpril 1815).

9. D i e ß 1 ü d) 1 1 1 n g e, ober 2>a$ SBirtSfjau« an ber ©renje, tun*

tyiel in 3 Steten oon £>anijd). 2)iefe« t>on @onnlettfmer als feljr launig

üorgefd)lagene £tüd tonnte nidjt auSgetyielt roerben, ba im Anfang be*

3. 3Ictc« roegen be« heftigen sJ$od)en$ unb ?ad)en« ber 5>orf)ang fallen

mufste. ^alfft) oerfudjte bie £d)ulb auf <Scf)retn)ogel $u fdjieben, inbem

er bie tumultuavifdjen Stuftritte auf ben „allgemeinen £afs gegen Soel

unb <Sd)ret)Oogel" jitrüdfütyrte, ber leiber $u ber üblen ©timmun$

unenbüd) oiel bettrage.

13. 3ean föojier, geb. $ariö 1789, ge(t. 3Jiünd)en 2. 3änner

1861, ®emaf)l ber Sfjeobore Turner, £än$er, mar Dtitglieb bei

Äärntnertf)ort^eater« 1815-182G, 1833 ut\> 1834, bann SBalletmeifter

am ^oft^eater in SUfündfen.
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15. Sßevncrö „24. gebruar" cvfc^icn im Safchenbud) „Urania"

für 1815. ©chretmogel hielt e« für bebenflid), eine fo gräf«lid)e Jpanblung

auf bie 33üfme ju bringen.

10. Caroline ®etbler, geb. Sranifefn, geb. SBien 1790, geft.

«erlin 4. (September 1872, SWitglieb be« üärntnerthortheater« 1815 bi«

1817, bann Opernfängerin in ©erlin.

18. 3m ©urgtljeater mürbe an biefem Abenb jum erftenmate

„5)er ©lifcfhahl" oon Büttner aufgeführt.

20. 2>a« 938aifenb,au«, ©ingfptel in 2 Acten nach 3)fott

Don $reitid)fe, 2Nufif oon 3ofef SCBeigl. 1. Aufführung im äärutuerthor»

theater 4. October 1808.

22. An biefem Stage oeranftaltete ber £of eine prnnfooüe

Schlittenfahrt, jucvft burd) bie ©trafeen ber inneren ©tabt, bann

burd) ba« 53urgtf»or nad) @d)önbrunn. sJiad)bem bort ba« äNittagmahl

eingenommen morben mar, fanb bie oon tSchremmgel ermähnte Auf-

führung ber Oper „Ai'djeubröi el" fmtt, worauf um 9 Uhr Abenb« unter

gacfelbeleud)tung bie föücffehr jnr @tabt erfolgte.

23. 9JHuna üon ©arnhelm mürbe im ©urgttjeater $uerffc

in einer Bearbeitung oon 2Bei«fern am 14. Woocmber 1767, bann nach

beut Originale am 13. April 1776 bargeftetlt.

24. Dbcrftftotlmeifter mar bamal« ©raf Sofjann 5raurtmann«=

borff.

Weßmar.
8. 3n ^pinficht ber Genjur fdjricb Caroline ^id)lcr an £d)vetmogel

am 14. October 1814: „2>ie Xenbenj bc« £tücfe« ift gemifi nad) allen

Borfd)riften biefe« fkengen Tribunale« " 25 a« SSerbot erregte bamal«

große« Auffehen, jumal bie St^catcvscituitg bie Aufführung be« <£tücfe«

bereits angezeigt hatte.

$)a« befreite 3crufalcm, Oper in 5 Acten au« bem

gran$bfifchen be« Baour Lormian Don 3o|"ef SRitter Don ©enfrieb, 3)iufif

i>on ^erfui«. 1. Aufführung im Theater an ber Sien 11. gebruar 1815.

11. gür bie Au«flattung ber Oper „$a« befreite 3ernfalem"

mürben meljr al« 16.000 ©ulben oevmenbet.

12. äofccbue« „
s3tel)bocf" mar bt«t)ev megen ber barin üorfom*

meuben ©d)lüpfrigfeiten oerboten. 2Han beanftänbete, baß bic Baronin

al« be« s|>äd)ter« 2£eib nach ocm ^djloffe gehe unb bort Liebesabenteuer

27*

Digitized by Google



420 1815, *Wäq.

beftefje, roeiter«, bafä bcr ©raf, ein verheirateter Sttann, ale l'icb^aber

be$ frönen ©efä)led)te« $u grell bargeftettt fei. <Schretmogel8 Bearbeitung

ermöglichte bie 3ulaffung biefes ©tücfcS.

I». Am 4. SDiärj mar auf atter^öcr)ften Befehl bie Cper „Agnes

©orel" (t>gl. Anmerfung jum 27. 2Jtär$ 1815) im Augarten aufgeführt

morben; fte würbe bort am 7. Sttärj mieberholt.

8. Cehlenfd)läger$ ©tücf mürbe fcfjr fühl aufgenommen; man

fanb manche« STragif^e fogar fomtfd).

14. 2) er Brauttanj, ober 3)te <ßolonaife, Suftfpiel in 5 «den

oon §. (Stauren (^>ofratt) $eun). 1. Aufführung im Burgtheater

14. attarj 1815. $>cm mafelofen l'obe in 9fr. 16 nnb 19 ber Sweater»

jeitung folgte bafclbft in 9h\ 45 eine Antifritif.

20. 3u biefem betrete (19. 2ftär$ 1815) mirb <Sd^vei)t>oget oon

allen Verpflichtungen bei ber 2)irection$fan$lei unb bei ber Cfonomic*

toermaltung enthoben unb fein SSMrfen nur auf baä literarifche gad)

befdjränft. (Seine ^^ötigtett foüte fid) auf bie ©Übung beä Repertoires

erfireefen. 3n ©emetnfd)aft mit bem föegiffeur follte er bie <Stücfe prüfen,

für eine gebiegene Überlegung frembfprad)iger ©tücfe forgen, nöthigenfatt*

ben S)ialug oevbeffern, ben S3erfer)r mit bcr (Senfur übernehmen, bei beu

SRegteftfeungen ben Borftfc führen unb bei ben groben mitmirfen, fomte

bie literarifche (Sorrefponbenj führen.

25. 3>te falfd)cn Bertraulidjfeiten, i'uftfpiel in 3 Acten

nad) bem ^ran^öftfdjen beä Marivanx („les fausses confiflence**) oon

©otter. 1. Aufführung im Burgtheater 15. April 1770, neu cingeriduet

9. 2)cai 1810.

3phigenia auf £auri$, ©d)aufpiel in 5 Acten t?ou @»oethc.

1. Aufführung im Burgtl)eatcr 7. 3änner 1800.

27. Agnetf ©orel, Cper in 3 Acten und) bem ftran$öfiid)en

üon ©onnleithncr, SOiufif oon ©tjromcg. 1. Aufführung im Märntuerthor*

ttjeater 4. 3>ccember 1806.

Auguft ^erbinanb Wilhelm l'ippert, geb. Berlin 21. Tonern»

ber 1792, mar feit 1809 SDiitglieb be$ ?eopolbftabtcrthcater« unb bebutierte

am Burgtheater al« ®raf 9cubolf uon £absburg in „Heinrich oon

#ohenftaufen", £rauerfpiel in 5 Acten üon Caroline Sichler. ©r nnirbe

engagiert, ftarb aber fd)on am 6. 3änuer 1816.

!
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28. Cctaüia, Srauerfpiel in 5 bieten üon Äofeebue. 1. Auf*

füljrung im Burgtheatcr 3. SDtat 1800.

31. 2) er feltenc sJ>rocef8, @d)aufpiel in 3 Acten üon ©emeü,.

1. Aufführung im iljeater an ber SBien 22. October 1801.

1. 3oconbe, ober 2>ie Abenteurer. toomiferje Cper in 3 'Steten

nad) bem ^ranjöftfdjen be« (Stienne Don 3. SR. ü. (Seüjrieb, SDiuftf üon

3fouarb. 1. Aufführung im tfärntnertljortfjeater 1. April 1815.

10. Stterope, £rauerfpiel in 5 Acten üon Voltaire, würbe

juerft in einer Bearbeitung üon (Sotter am 17. Aüril 1775 im Burg»

theater aufgeführt, ©ophie ©gröber, mit Beifall überfd)üttet, ^iclt am

©djluffc eine Anfpradje an ba« publicum, ©te gab im April nod) fol=

genbe ©aflroltcn: 9)cerope, 3of)anna üon SJfontfancon, 2Naria ©tuart,

3iabefla in „Braut üon attefftna", ?abü, SDfacbetf), Jungfrau üon Orleans.

2)en gröfcten Beifall erjielte fic al« Sabü 9Macbetf).

Bictor SRofenfelb, geb. ^rag 30. £)ecember 1790, geft. nad)

1835, 9Jtitglieb bes ÄärntnerthortheaterS üon 1815—1819, bann Opern*

fänger in Bresben, tvat an biefem Abenb als *ßrin$ SRamiro auf.

14. 2>ie SR ä über auf bem Äulmer berge, ©djaufpiel in

5 Acten üon £>cinrid) Äuno. 1. Aufführung im $l>cater an ber SBien

13. April 1815. ©onnleitfmer« ©utadjten gieng bab,in, „baf« biefe«

©djauipiel be« üorfommenben religiöfen (SegenftanbeS wegen für feinen

gall bie (Senfur paffieren würbe".

15. 3ohannaüon9)tontfaucou, 9i omauttfdje* ©emälbe au«

bem 14. 3ahrhunbert in 5 Acten üon üofeebue. 1. Aufführung im

Burgtheater 25. 3änner 1799.

20. 3t"abella in ber „Braut üon SJiefftna". (2)ie „Braut üon

liKeffina" würbe im Bnrgtheater 511m erftenroale am 23. 3änner 1810

aufgeführt.)

22. Xie ©innahme biefer Aufführung üon ©oethe* „3 p r)tgcnic"

war für ein üon ben bentfdjen Bühnen 511 errid)tenbe$ 3fflanbbenfmal

beftimmt unb betrug 3000 fl. 3>er Aufführung gieng ein ^rolog üon

Caroline ^>id)ler üoran.

30. Am 9. 3uni 1815 fd)rieb ©djreüüogel an äojjcbue: „tyx

„9?eb,bod" (ben id) mir bie greiheit nehme für baä gelungenfte beutjdje

3ntriguenftücf *u halten), ift entfejrfid) [üon ber (Senfur] mitgenommen
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morben, unb bod) t>at feit 3af)rcn fein ?uftfpiel einen glän^enbereu

(Srfolg auf ben ^ieftgrn ^üfrnen gefjabt. 3)a« ift ba« Uir3erftörbarc einer

mannhaft fomiidjen Anlage. 2>ie Raffte be« SBifce« in einzelnen <5in»

fäüeu unb Au«brürfen ift meggeftrierjen ; aber bie Situationen felbft fmb

lauter SBifc unb üHurtjwiae".

3. Sotjanna gvanul o. 2Beijjentf)urn, geb. Jüo6(cn§ 1773,

gefr. Sien 17. SNai 1847, iWttglieb be« 39urgtf)eater« oon 1789 bi*

in ihrer ^enftonirung 1842, bramatifdjc Sd)riftfteüeriu.

4. De« Kaffee unb ber i'iebe SR ad) e, Sdjaufpiel au« bem

fpanifrfjen Kriege in 5 Acten Oon Äofeebue. 1. Aufführung im Ztyattr

an ber Sien 4. 2Nai 1815.

Die Cper, bie am 5. 2)?ai aufgeführt mürbe, mar „3oconbe".

7. gflrfttn «Diana (Sleonore2Ketternid), geb. gürjtin Maunife,

geb. 1. Cctober 1775, gefr. 19. <Dtör$ 1825, eine (Snfelin bc« berühmten

gürften itaunifc unb crfic ©emahlin be« Staat«faniler«prftcniUfetternid).

„Der ©raf" ift
s
4>alffl).

13. Sin bietem Abenbc mar bie erfte Aufführung be« SBattettc«

„Die 3?ajaberen" oon Turner. Die $)iufif, mm Xty'iU au« ber

gleichnamigen Cper oon £atel, bie am 14. October 1813 im Äärntnev«

tt)ort^cater jur Aufführung gelangte, entlehnt, mürbe oon ©uromefc

ergänzt. — 3m ©urgtfjeater gab man „§anilct", im Theater an ber

Sien „Airfjenbröbel".

15. Semiramt«, Drauerfpiel in 5 Acten oon Voltaire, mar

in einer Überfettung oon Vömen bereit« am 15. October 1774 im 35urg»

theater $ur Darfteßung gelangt. Stfjmmogel fanb btefe Überfettung ,,be«

Original* unmertb", morauf ber £offd)aufpieler Sannen« bie Über«

arbeitung unternahm. — Au« ber Cenfur fam ba« Stüif am 22. 2)iai.

Silb mürbe für ba« grofeherjogltdjc Sweater in Äarl«rufje mit

einem @el)alte oon 5000 fl. Silber engagiert.

22. Die Shcatersettung bringt am 27. 2J?ai (Wr. 49) bie 9?ad).

rid)t: „£errn grüner oom Theater an ber Sien mürbe oon ber

Dtrcction bie 9iegiffeur«ftettc abgenommen".

23. Die ^rtn^effiu oon 9caoarra, Hauptrolle ber Cper

„3of)anu oon $ari«". Die Aufführung fanb im 2:b,ffttcv 0,1 Dcr

föieu ftatt.

25. Sdjmmogel fdjrieb an biefem Jage an g. GMeid) in Veipjig,
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6d)aufpieler Batoer in $rag, Doepfer in Brünn, ftürft in SäHen, (Suno

in £arl*bab, föünner in Brünn.

föubolph oon £ab*burg unb Äöutg Ottofar oon

Böhmen, (gin fuftorifd)e* @d)aufpiel in 6 Aufzügen, in ©äjretwogel«

Bearbeitung unter bem $itel „Ottofar« Dob", Ijiftortfdje« ©djaufpiel

in 5 Acten jum erftenmat im Dhealcr a. b. SSien am 14. Auguft 1815

aufgefüllt. ©onnleithner r)atte ba* ©tücf au« (£enjur»9fücfftchten abge-

lehnt, weil ber Bifdjof oon Bafel unb bie Äbtiffin be* £ (öfter* ber

heiligen (Slara „nid)t in ^erfonen oon einem anberen ©taube umgeftattet

werben fönnen". 92ad)bem ©djretwogel ba* ©tüdf gefefen hatte, fdjrteb

er ju ©onnleithner« (Sutadjten: „SBeber ber Bifdjof nod) bie Äbtiffin

fmb wefentltd) in bie #anblung oerflod)ten. Da« ©tücf fanu $ur Auf*

füb,rung braudjbar gemalt werben."

I. (5 If riebe, Drauerfpiel in 5 Acten au* beut Gnglijdjen be*

SDiaffon überfe^t oon ft. 3. Bcrtud), würbe in einer Bearbeitung oon

.'puber im Burgtheater jum erftenmale am 15. Dftober 1776 aufgeführt,

im Df>cöto a. b. SSien am 1. 3uni 1815.

Die 'Xfyeateqettung (9ir. 53) berichtet am 15. 3uni ben großen

(Srfolg ber ©djröber al* (Slfriebc unb fügt b,inju: „AI* ftc un* anfünbigte,

bai* fie nun ftet* in uuferer Sütttte bleiben werbe, ba fdjwieg feine £ippe,

ba war feine #anb ruf)ig, ir)v unb ber Direftton einen tauten Danf,

eine gültige Anerfennung itjrer SBcrbicuftc nnb ber ^litfmcrffamfcit ber

Direftion ju joHen."

Die tinber ber ©gröber, SBilfjctminc unb Bettu, tanken in

einem Keinen Diocrtiffement, ba* bem Drauerfpiel „(Slfriebe" folgte.

Beibe würben fpfiter al* ©djaufpiclerinnen am Burgtheater engagiert;

Bettt), nadjmal* oercf)elid)te ©djmibt, geb. Hamburg 27. ^ooember

1806, geft. Coburg 6. Octobcr 1887, oon 1819—1822, SLUlhelmine,

1823 mit Äarl DeOrient oermählt, geb. Hamburg ß. Dctober 1805,

geft. Coburg 26. 3änner 1860, oon 1819—1821, worauf ftc jur

Cper übertrat, ©ie wirfte bann am Äärntnertl)ovtt)catcr bi* 1823,

ipäter al* bramatifdje ©äugerin am Dre*bencr ^>oftr)catcr.

4. Die unterbrodjene Söljift Partie, ober Der £trol)=

mann, ?uft|picl in 2 Acten oon fiarl ©d)atl. 1. Aufführung im Burg*

theater 20. $uni 1815. edjretwogel« (Siitadjten über biefe* £tücf lautet

:
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„(Sin gemiffeS ©efdjicf in bcv Anlage unb SBertheUung feines (Stoffes in

bem SBerfaffer «id)t abjuftreiten. Aber (Srfinbung unb eigentliche fomifche

Äraft fehlen ihm."

tarl £d)alf, geb. SBreSlau 24. gebruar 1780, geft. bafctbft

18. Augufi 1833, ©rünber unb Herausgeber ber „9Jeuen SöreS lauer

3eitung" unb einige 3eit 9)citbirector bes ©reSlauer ©tabttheatere,

Suftfpielbichter.

5. Der £au$tt)rann, (gehaufpiel in 5 bieten oon Alejanber

Duual. 3fftonbs Überlegung erfchien ^Berlin 1811, bie (£aftclli$ im

13. S3anbe bes bon ihm herausgegebenen „Dramatischen <Sträu§d)enS"

SSHen 1828. „Die CS^avaftcrtfttf unb bie güfjrung ber Hanblung —
bemerft @d)rrtmogel in feinem ©utadjtcn — fyabtn otel SSerbienft. Dae

<Stücf mürbe fcfjon bor mehreren 3ahven nach 3fflanbS Überlegung $ur

Aufführung befiimmt unb auSgefchrieben. £err Sajteüi hat es über»

nommen bas ©anjc nod) einmal &u überarbeiten. Dann foü es, nach

meiner Meinung, fogleid) etnftubiert werben." Da« ©tücf gelangte in

einer britten Überfettung bon Dheobor £eU am 12. 3uni 1819 im

SBurgtheater jur 1. Aufführung.

©o jic()t man bem Betrüger bie Sarbe ab, ©d)aufpiel

in 3 Acten oon Alois griebrich ©rafen bon SSrühl (in beffen „Dheatra*

Itfc^en Söeluftigungen" DreSben 1785-1790, 33b. IV) — gelaugte in

Sßicn nid)t jur Darftctlung. — <Sd)rct)t>ogel fprad) ftch fchon nach ocr

Jectüre gegen bie Aufführung aus.

14. 3 o f c p h unb feine 35 r ü b c r, Oper in 3 Acten aus bem

granjöfifchen beS Aleranbre Duoal bon g. 3. .£affaurecf, SDcufif oon

9}iehuf. 1. Aufführung im Äärntnerthortheater 14. 3uni 1815.

1«. (SaftcüTs Xhcaterbibliothef, ungefähr 12000 £tücfe in 3000

23änben, oerbunben mit einer ©ammlung bon <Schanfpieler«^orträts unb

einer fehr reichhaltigen (Sollectton bon Dh^tcqetteln, befinbet ftd) gegen^

märttg im 93cfifce ber f. t £ofbibliothef.

17. $inbemifie, 2uftfpiel in 4 Aufzügen oon griebrich

3uliuS ©raf oon Soben. <Sonnleithner, ber baS Stüd fdjon früher ju

beurteilen hatte, meinte, ber ©ebanfe fei ganj glüdlid), aber baS ©an^c

leiber gebellt unb maS in jmei fütteren Actrn fich gut fehen laffen

mürbe, müffe fn'cv (angmeilig merben. ^chreijoogel bagegen fchrieb:

„Das BtM r>at auSmävtS gefallen. 9Nit Abfürjung möchte es auch ^fl
"

SBirfung tf)uu." Am felben Dagc las <2d)vem)ogel aud) (SonteffaS „Der
ginbltng", ben £onnlcithner megen feiner (£d)lüpfrigfeit bermorfen hatte.
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unb notievtc hierüber: „(gonnleithner fc^eint btefe« <£tM gar md)t

gelefcn, ober obige« Urtfjetl nur au* bem ©ebädjtnifj niebergefchueben

ju ^aben. (SS fdjeint Anfang« eine 2$erführungegefd)id)ie $u fein, enbigt

aber ehrbar."

©eroeüä Cüer: Gr tjält wahrhaftig 3£ort, «Singfpiel in

2 Acten üom S3erfaffer ber 2)?obefttten, SDiufif üon 3. ü. ©eüjrieb,

mürbe am 17. 3uni 1815 im $l)eater a. b. 28icn aufgeführt. — Über

©eroeü, ügl. Anmerfung jum 22. gebruar 1818.

20. 9m 9. Auguft 1815 fdjrieb ©d)ret)üogcl an @d)aü: „3)er

(Strohmann tft nid)t ganj fo gut befe^t morben, al$ id) geroünfdjt

^ätte, bod) mürbe er fleißig gelernt unb gut sufammengefpiett . . .

2>(Ie. ?efeüre (©rafin) ift eine üerftänbige ©djaufpteleiin, aber ofme

fomifche« ?eben. Überhaupt mangelt auf unfern 2^cito'n ba« gad) ber

fein farrifierten SBeibei".

22. >4>aul unb SSirgtnie, pantomimifche« ©allet in 3 Acten

üon Aumer, aifuftf üon äreufecr unb 2)avonbeau. 1. Aufführung im

äärntnevtljortheater 22. 3uni 1815.

24. 2ttebea, SWelobram in 1 Act üon ©ngcl unb ©otter,

SUfuftf üon 23enba, mar fd)on am 5. 35ccember 1778 jum crftenmale

im <5urgtljeater bargefteflt roorben. 2)ie <£d)röber ipielte bie 9foüe jum

erftenmale am 20. 3uni.

25. 2)a« Xrauerfpiel „2) er ©ünfiling", in bev 9iigaer Au««

gabe (1786—1787) üon griebrid) äU'ayimiliau Älinger« „Stjeater",

33anb IV., rourbe in SBien nicht aufgeführt.

26. 3uliu« üon $arent, Itraiierfptcl in 5 bieten üon ^eife-

mi^. 1. Aufführung im $3urgtheater 19. Sftoücmber 1785.

27. «DIU 2>efret üom 28. 3unt mürbe bie Siegie oevftäubigt,

baf« ©raf <|3alfft) e« für jmeefmäßig befunben habe, ©djreüüogel in

SRü(ffid)t feiner befannten literarifdjeuÄcnntniffe 511 literarifdjen ©efehäften

ju üerroenben unb üon feinen Obliegenheiten bei ber 9iegte ju entheben.

2*. Da« irauerfüiel „SRoberifo" crfdjien 1790 im 1. Seile

üon g. )Dl. Älinger« „Beuern Xh^ter"; e« mürbe in S&ien nicht auf*

geführt.

2. 2)ie falfd)en Spieler, Vuftipiel in 5 Acten üon Älinger

rourbe im iöttrgtheatev jum erftenmale am 9. September 1782 ohne

(grfolg aufgeführt.
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7. äHaitfjäu« ö. <£oflt n, geb. 2öien 3. 9Rära 1779, gcft. bafefbfl

23. Wooember 1824, @vjief)er be« #er$og« öon 9leicf)ftabt.

8. Über bcn „©cfjufcgeift" fdjrieb ©d)retor»ogef an äofccbue am

9. 3um 1815: „Die meifie SDfüfje Ratten wir mit bem ©djufcgeijt, über

beffeu Sluffüfjrung feit einem 3afyre mit ber (Senfur Derfjanbelt wirb.

Um ein fo wirfung«r»otte« ©djaufpief ntc^t gang ju »edieren, tjaben mir

ben ütef unb bie (§infeitung«fcene aufopfern müffen. Vergeben« fteüte

id) r>or, bafj eben biefe ©cene ber poetifdjefie Sttomcnt ber ^anbfung ifh

Da« Rarere ©einer (Smtneuj unfere« (5r$bifd)of« fieß feine SDJögtidjfcit

übrig, fte ju retten. 3ubefe fwffe id), bog ba« ©piel unferer großen

©djröber a(«©utbo unb ber fieben«würbigen 9JJabame Jörne a(« Slbelfjeib

einen £f)eif biefe« $erfufte« gut matten wirb".

22. D i e 9t a d) c, Drauerfpicl in 5 Steten nacf> Älinger« „3wiaingen"

frei bearbeitet. 1. «uffüfjrung im Sfjeater an ber Sien 22. 3ufi 1815.

3n ber Driginalfaffung mürben „Die ^wiflinge" bereit« am 11. 3änner

1777 jum erfienmale im SBurgtfjeatcr aufgeführt, aber fd)on am nädjfien

Xagc Don 3>ofef II. »erboten, „weif barin gar ju oief gegen ba* oiertf

®ebot wäre, ba« er in (Sfjren Ijaften müffe." — 3U ©onnfeitt)ner«

©utac^ten, ba« mit ben Sorten fdjfof«: ,,©o efenb bieie« ©tue? ift,

\o fanu c« boef) an ber Sien, wenn e« erft ein bif«d)en abgefür^t, bann

gehörig abgebrüttt wirb, [ein (Sfücf mad)en", bemerfte ©cfyrerjöogel am

üianbe: „©djabe, baß man burd) bie gegen meinen SRatfj befcfyfoffeitc

Sfuffütjrung bem ÄItngcrfcr)cn Xrauerfpiel jclbft ben Seg oerfperrt
r

gegeben ju werben, wa« (mit ^wertmäßigen Slbfüqungen) hätte gefdjeb,™

fömten".

23. Die Unfrfjufbigen. „Die micbcrf)often ^erffeibungen unb

ftarfen Uniua^rfc^eintic^tetten machen e« bebenffief), ba« ©tüc! auf bem

£oftf)eater ju geben, wa« be« Diafog« unb ber (Sljaraftere wegen wob!

^u wünfd)en wäre. 9J?it 2lbfur,ungen unb einer befferen Stnorbnung ber

©cenen möd)tc e« im £f)eater au ber Sien unb befonber« im Äärntner*

tf)ortf)catcr an^uwenben fein", (©diretwogef« ©utadjten.)

24. Die £oUänber, ober Sa« oermag nid)t ein oernünftige«

$rauen,;tmmer? ?uftfpicf in 3 Steten Don 93ocf. 1. Stuffüfjrung im

S3nrgtDcatcr 14. Woüembcr 1778; im Sweater an ber Sien, für mefdy«

©cfjreuüogel e« beftimmte, fam e« nid)t jur Sluffütjrung.

Unter bem aften £afenf)ut'id)en ©tüc! ift wobf gemeint „Der

(»er-attcr Wattf)ic«" (t»gf. Slnmcrfung jum 19. Sluguft 1815) ober

„Der rebfidje i'anbmann", ftamifiengemäfbe in 5 Steten Don (Smanuef
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<£d)ifaneber, ba« am 26. Auguft 1815, neu infeeniert, aufgeführt würbe

;

melletd)t aud) „3)er traoeftterte ÄneaS" oon ©iefetfe (1. Aufführung im

Sweater im greir)au« am 13. Auguft 1799), ber uadjciuanber für ben

10., 11. unb 12. Augufi angefünbigt, aber immer wieber Dorn Repertoire

abgefegt würbe. Alle brei (Stüde enthielten Rollen für £afenhut.

88. Clara uon £ohencidjen, <Sd)aufpiel in 5 Acten oon

(Spieß. 1. Aufführung im ©urgtheater 26. 3>ecember 1796.

Jluguft.

4. 2>a$ abgebrannte £au8, Sufifpiel üon @d}ifaueber.

Johanna $ u b e r Dom ©abcner unb s4>ref«burger £r)catev bebutterte

mit großem (Srfolge unb würbe fofort engagiert, (Später trat ftc 311m

Seopolbftäbtertheater über, wo fic ein Liebling bc« publicum« war.

9. ©onnleitljner würbe infolge atterhödhfter (Sntidjließung üom
15. Sunt mit jährlich 666 ff. 40 fr. SB. 20. normalmäßig in ben

Rufjeftanb oerfefet. (beeret Dom 28. Suni. ®eneralintenban$*Aften.)

10. Rofamunbe, Xrauerfpiel in 5 Acten, nach $hcooor Börner

für ba« Spater an ber SBien eingerichtet, fam am 3. 9?oüember 1816

jur crflcn Aufführung.

©djretwogcfs (Gutachten hierüber lautet: „Söenn bie (Senfur bie

25oppeIhetrath bes gelben Heinrich« IT. uon (Snglanb nicht anftößig

ftnbet, fo foüte biete« Stütf, ba« fct)önc Situationen h«t, gegeben werben,

ftür #einricf) fel)lt leiber im #oftr)eater ber rechte ©chautyieler. Rofamunbe

fotlte (um bie ganje SBivfung \u tfmn) üon ü)tab. <Sd)röber gefpielt

werben ; bann aber fann bie Königin nur unoollfommeu befe^t werben.

3ch h«&e ba« <Stüd getür$t unb für bie (£enfur geänbert." Über ba«

©erbot biefe« (Stüde« t>gl. Tagebuch 18. (September 1815.

13. ©oethe« „2N i t f ch u 1 b i g e" famen im ©itrgtfjeater uirf)t $ur

Aufführung. Äofeebue hatte ba« £uftfptel unter feiner 2)irection«führung

auf ba« Repertoire gefegt. Am 30. 3»änner 1799 würbe e«

angetünbigt, aber um 12 Uljr ließ ber neue Sdjaufpielerausfchui*, ber

nad) ßofeebue« mittlerweile erfolgtem Rürftritte bie Leitung bc* £>of«

tfjeater« übernommen hotte, bie Settel entfernen; ber (Schaufpieler

©rodmann foll erflärt hoben: ,,e« wäre yn nicbrtg, Doli ^ottn, unb

man fönne e« auf feinem £oftb,eater geben." (©gl Seilen im II. ©b.,

2. Zty. ber „Stüter Sien«" <S. 135 f.) (Sdjretwogel (abrieb über btefe«

Suftfpiel im Auguft 1815: „Da biefe« treffliche ?u[t|piel überall gegeben
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mirb, foUte es mit einigen iöeränberungen auch bic Ijiefigc (Seniur

paffieren tonnen." Am 24. ^tuguft ber (Senfur überreicht, fam c* von

biefer mit bem Verbote gurfitf.

©enua unb 9?ad)e, Drauerfpief in 5 Anflügen, in SBabo*

neuen Sdjaufpielen. Berlin 1804.

19. 3) er ©eoatter 2Katf)ie*. £ocale« l'uftfpiel in 5 iHcten

Don üDtotthäu« Stegmatter. 1. Aufführung im Sfjeater im greihauic

19. 3uli 1800, neu infeeniert im Sljeater an ber SSien 19. Huguft

1815. — Die £uber fpielte bie Rolle ber Sufanne.

21. Die blüljenbe unb bie verblühte Jungfrau, Vuft»

fpiel in 2 Xty'xkn, üon 3. ö. 2>ofj (in beffen £uftfpielen, üöerliu 1807—
1819, 8. 35b.) AuS Sd)iet)Dogels ©machten: „Die ©runblage (au«

SKabener genommen) ift fetjr glüdlid) unb aud) nun* bramatiid)er l'cb*

haftigfeit ausgeführt. Der 3. Aft beS elften Stüdes ift etwas oerroirrt

unb fönnte leidjt bem (Sanken fd)aben. Dagegen ift ber uuette ütjeil

buvd)aus gelungen. . . Am 30. September 1815 fcrjrieb Sdjrettoogel

an er ^abe fid) an bem glürflicheu Söffe unb $umor biefee ed)t

fomifdjen ^robufts föftlid) ergöfct.

Das Jeipjiger monatliche Repertoire nmrbe üon Dl)« SSinfler,

3ntcnbanten bes föniglid)en £l)eaters in ^eipjig, begrttnbet. 3ur Beitrag*«

Iciftung aufgeforbevt, erflärte fid) ©djvct)üoget bereit, oon 14 $u 14 Jagen

bas SBeqcichuis ber auf ben brei £aupttf)eatcrn in SBten aufgeführten

Stüde, Debutä unb ©aftrollen ui überfenben (©rief an Sßiufler com

7. 3unt 1814).

Am VcopoIbftäbtert()eater gab man an biefem Abenbe: „Die alte

Cvbnung lehrt jurütf," ^eitgemätbe in 3 Acten mit einem Epiloge oon

Mail SWeisl. (1. Auffüllung im ?eopolbftäbtcrtf)eater 5. Auguft 1815.)

2&af)vfd)einlid) galt Sd)rcttoogels Xljeaterbeiuch bem Sdjaufpieler (Sbuarb

Stein, benn fuvj baranf, am 4. 9?ouember 1815, bebutierte biejer im

Söurgtljeater. Stein, eigentlich ftvanj SDfatfnaS oon $reuenfelb, geboren

Aufterlifc 9. April 1794, geftorben Veip^ig 10. Süiai 1828, mar 1812—

1815 am 3oiefftäbter» unb Veopolbftäbtcrtheater engagiert, bann bie 1816

attitglieb bes SöurgtljcatevS.

24. £aralb, Cpcv in 3 Acten oon syiatthäns Stcgmat)cr,

a»iufif üon üleinl)aiirv Die erfte Aufführung biefer Cper erfolgte am
5. April 1814 in $eft.
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<&eptmtßer.

2. SRobogune. Srauerfpict in 5 Acten nach Sorneiüc oon

31. 33obe, 1. Aufführung im 93urgtl)eater 19. «September 1815.

Salbe von« „Lavidaessueuo" mürbe bereit« im 3. 1760

auf bem 9?ationaftfjeater aufgeführt, unb jwar in einer metrifd)cn Über*

fefcung ber oon einem Unbefannten Ijerrübrenben italienifd)en ©earbeitung

(„La vita e un soguo, u
Paris, chez Briasson 1717) unter bem Xitel:

2)a« menfd)fid)e Seben ifl ein £raum, <2djaufpiel in 5 bieten, au« bem

3talienifd)en überjefet unb in beutfdje SBevfc gebracht oon Ü)i. 3ul.

griebrid) ©djarfenftein. (Sine anbere metrifche Überlegung gab (Sottlieb

©ertranb unter bem Xitel ,,©igt«munb unb ©ophronia, ober ©raufam-

feit au« Aberglauben, @d)aufpiel in 3 Acten" im 21. ©b. ber 3)cutfd)en

Schaubühne, Augoburg 1812 berau«. 3n Weimar mürbe eine geheuere

Überfettung be« Originale« burd) ©inftebcl auf bie »üfjne gebraut.

13. ÄOuig 9)ngurb. Xrauerfpiel in 5 Acten oon Abolf

9)iültner. 1. Aufführung im SBurgtfycater 19. Sänner 1816. ü)iüllner

hatte ba« SDfanufcript im Auguft 1815 an £curteur gefenbet unb um
beffen Vermittlung bei bem Jjpoftfjcater erfucr)t. ©djreimogcl rtetr) ifjm

baoon ab, ba $eurteur fein SWitglieb ber ütegie fei, unb 9)?üöner beauf»

tragte hierauf ben <2d)aufpicler, bie ^anbfdjrift in ^chretmogel« £änbc

&u legen. Am 27. Auguft fchrieb er an biefen: ,,3d) tjoffe, bajj bie

(Senfur gegen feinen mefentlid)en 93eftanbtl)eil be« Stüde« etroa« ein=

jumenben höben mirb. 2)er £auptgebanfc : moraüfehe ®ebrcd)lid)fnt ber

ftarf moßenben Alleinbcrrfd)crei ift mit ben beftetjenben 2Jceinungcn im

(Sinflangc, 3eit unb ^erjonen ftnb burdjau« gäbe! unb ber tijjlid)e

gled ber Religion ifl ganj unberührt." (äWillner« 9?ad)la§. #erjogl.

SBtbl. in ©otha.) Söäbrenb Sd)rct)Oogel mit ber ?cctüre be« Stüde«

bcfdjäftigt mar, machte SÜfütlner in einem Briefe oom 24. September

1815 SBorfct)läge megen ber S3cfc^inig unb entwarf eine fur^e (Sfjaraftevifttf

ber SRotlen be« 3)iarbuff unb be« Alf. Über bic meitere (Sorrefponbenj

ogl. Anmerfung mm 5. Cctober.

16. 2) er General, fomifche« Singfpicl in 3 Acten frei nad)

bem granjöftfchen oon (Saftedi, SDfufif oon SBodjfa. — 3)cr Xcnorift 9iofen-

felb fam au« $eft.

18. Heinrich ber Vbme, Sdjaufpicl in 5 Acten üon SHeinharb,

99raun|chmeig 1793, gelangte uid)t jur Aufführung, mof)! aber SWofamunbe

(ogl. Anmerfung jum 10. Auguft 1815).
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19. iKobogune. „Siefe« £rauerfpiel" — fcrjrteb Sefjrcnoogcl an

Sd)all am 27. September 1815 — „gehört ju ben gelungenen 5)ar«

ftcHungen auf unferer ibühne."

21. (Sbroarb ?)oungö „SR eü enge" mürbe in einer Bearbeitung

oou 3ofef Äart $uber unter bem Xitel „3au9a f
ober bie 9tad)e" bereite

171.50 auf bem 9Jationaltf)eater aufgeführt, bann al« „3)ie föacfje, Trauer*

fpiel in 4 steten nad) (5. 2)oung", am 26. Süfärj 1795.

$ie i'äft er fdjule, fcuftfpiel in 5 Acten nad) 9t. 33. Sberiban*

„School ot scaudal", gelangte im ©urgtbeater in bei Bearbeitung <Sd)rö^

ber« am 3. 3uni 1782, in jener oon äuriänbcr unter bem Stitel „Tie

Säftctfc^utc, ober ?eid)tftnn unb £eud)elei" am 22. 9flat 1816 jur Auf-

fütjrung. <Sd)rem)ogcl lag eine Überarbeitung biefe« ?ufifpicle« Don bem

^ofidjanfpieler (Sannen« oor, ber aber, mie jener bemerfte, „eben nidjt oicl

Anteil t>at." „2Bte e« l)ier i[t" — fefet <Sd)retmogel fort — „fann e#

füglid) roieber gegeben roerben. 2)a« 3ntereffe be« (Stüde« liegt in ber

<!panbtung unb ben (Sfjaraftcren, nid)t in einzelnen fatirtfcfjen (SinfäUen,

ober rooljl gar in ber chrouique seaudaleuse ber 3eit unb be« Orte«,

roie bie (Sdjaufpieler $u glauben fdjeinen, ba fie oon ber 3Jiobernifiernng

be« 2)ialog« fo oiel 3öefen machen."

23. Sie £ljeaterfud)t. l'uftfpiel in 3 Acten öon Äarl Sdjaü.

1. Aufführung im ©urgtbeater 23. September 1815. (Sdjretyoogel tyielt

ba« Stütf anfänglich für ba« ©urgtbeater ju burle«f unb fdjlug beffen

Aufführung im Ztyattx a. b. 2öicn t»or. 2>ie 9?egie fUmmte jeboch für

ba« ©urgtbeater. „Die (Senfur" — fd)vicb (Scrjvetmoget an <Sd)aa (13. Sep«

tember 1815^ — „bat einige gute Späffe geftridjen, unb ihren 2öuni($,

ben alten <Scfjnäbele in ben Souffleurfajten trieben ju laffen, getrauen

fid) bie <Sd)aufpieler nidjt ju erfüllen. 2>a ßod) (eine fehr biefe unb

fcfjmcre gia, lIV ' bie Stolle fpielt, märe aud) roirflid) ©efaljr babei . .

3n einem ©riefe oom 27. (September jeigt Sdjretmogel bem

©erfaffer ben glüdlichen (Srfolg ber beiben erflen ©orfleUungen an.

„2)cr ©eifaü am <Sd)Iuffe, wobei ftd) hier bie ^attheien gemöbnlid) ftart

au«ipred}en, mar beinahe ungeteilt."

24. 2) er #unb bc« Aubrrj be 2Ront--2>ibierf
ober ber

Salb bei ©onbn, h^orifd)-romantifd)e« 2)rama au« bem granjöfücben

be« ^uilbert»^irerecourt, überfe^t oon (Safteüi, 2)tuftf Don 3. 0- Seü=

frieb. 1. Aufführung im Ztyattv a. b. Söien 26. September 1815. Xcr

^heaterjettel enthielt bie ©emerfung: „Gin ocrebrung«mürbige« ^ublifum

mirb böfltchft eifud)t, fict) beim <Srfd)etnen be« £unbe« gefäUigft ruhig
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311 »erhalten, um eine mögliche (Störung 3hve« («ic) eigenen Sßer*

gnügen« ju uerfyütfjen."

$er Slnbrang an biefem 2lbenb mar fo heftig, baf« es roieberholt

jn gauftfämpfen fam. 2Me tarnen überfttegen ohne Umfiänbe ba«

£>rcf)efter unb mehrere ©änfe, umauf ihre ©ifceju gelangen. Stheaterjcitung

Vit. 66, 74, 75, 76. (Sine ^arobte bteje« @tü<fe« mürbe am 2. Mooember

1815 im ?eopolbßäbter Ztyattt unter bem Xitel „£>ie Äafee ber grau

Don 3icf)on)" aufgeführt; tt>r folgte am 3. gebruar 1816 Rennet«

r^iftorifd)Homantifd)»fomif(^e« 2)ratna 3)ragon, ber #unb be« flubri".

— $on bemfelben SMclfdjreiber erfdjien bamal« aud) eine ©rofdjüre:

„^unbegefpräche."

3. ,H ü n jU e r b an f. 2>ramatifd)e (Bcene öon Sßeißcnthurn, rottrbe

$ur Vorfeier öon be« Äaifer« 9Jamen«fefte am 3. Cctober 1815 im

Stfurgtheatcr aufgeführt. 3m Äärntnerthortheater fam ba« (Gelegenheit««

ftü(f „Xit (Sfjvenpforten" »on £reitfchfe gur Darftellung ; im $he^
a. b. SBtcn fpradj 2)entmcr einen oon ©enfrieb gebidjteten <ßrolog: „3)ie

Motionen öfterveie^«." hierüber bemerft bie 5lhcaterjettunö : „Einige

Reifen (ungefähr öierjehn) ftnb wörtlich au« SBeibmann« bramattfehem

@elegenheit«gebia^t „<5ieg, SRuhm unb grtebe" au*gefcf)riebcn."

gran* ßarl Selbmann, geb. Sien 11. gebruar 1785, geft.

bafclbft 28. 3änner 1867, 9Nitglieb be« »urgtheater« 1809 bi« 1819,

bramatifdjer dichter, Äritifer unb Stener Socalhtftortfer.

5. Sd)rcnoogel« Briefe an SDcüöncr ftnb Dom 4. unb 6. Dctobcr

battert. 3n bem erften 93riefc fdjttbert er ben (Sinbrucf ber i'cftüvc

Don ?)ngurb unb fügt 93cmerfungcn ^ie^u
r

bie ftd) auf ba« ©cbürfni«

be« $hc<iter« beziehen. ,,3d) bin crftlid) ®ötl)cn« unb ©datier«

^Meinung" — fdjreibt er — „baß ber Vefcr unb ber 3ufd)auer fct)v

tterfdjicoenc £tanbpunctc fyaUn, unb baß ein bramatifd)e« <$ebtd)t

(luenigften« eine«, beffen »Stoff ben 3bcenrcichthum ber neuem Seit in

ftd) fd)licßt,) ffften aufgeführt werben fann, wie e« gefchrieben ift. £>ic

großen Waffen in @t)afc«pcare^
f

(Salberon«, Röthen« unb ©d)tüer«

Serfcn, müffen auf ber SBühnc enger juiammengehalten werben, wenn

ftc bie Sirfung, bie fte auf bie fretje %U)antafte im Sefcn thaten, nid)t

großen Sityiti oerlieren fottett. 6« (jitft nid)t, baß bic $anblung lebenbig

itnb reich fett; bic £>auptfad)c ift, baß ftc ein gewiffe« 9)taß nicht über-
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ftfjrcite. Ta& gilt oon ben einjelncu Streiten, wie uon bcm (fangen.

Xic (Srfatjrung Icbrt, baß bie intercffanteftc .!panblung 51t crmübcn

anfängt, wenn fic in bei* Darfteüung über bret) ©tunben bauert; bae

rechte SDiafj märe brittl)al6 Stunbcn. (56en fo geljt bie SBirfung ber

fdjönften Scenc in ber X^arfteflung oerwren, wenn fic nur einiger

SJfafcen ju lang ift. $lUer 9?eid)tf)um ber ©Uber unb bie größte (Energie

ber Spradje fmb ocrfd)Wenbet, wenn ber natürliche £ang gur 3cl'fircullnQ

in ben 3«töauent &w Cberljanb erhält, unb ba$ gefdjicrjt unoermeiblicb,

fobalb bie $anbluug über einige Slugenblitfe ftiüc ftcfjt. 2ttan wirb

finben, baß c« meifteus einzelne Silber unb große 3ügc finb, welche

auf bcm Xfjcatcr bie größte ©irfung trmn." ©d)tiefelid} rätf) er, ba*

Stücf ju fürten, ba cd 4«/
2 Stauben bauere.

3n feinem Briefe Dom 6. October fommt Stf)rctwogcl auf bie

SBefefcung ;,u ipreerjen, ebenfo auf bie SBebenfen in £inftcf)t ber ßeufur.

„£)afe 2)ngurb fo ftarf an 9?(apolco)u erinnert" — fjeißt e« bafelbft --

„mag rjingefjen, ba er unglüeflid) ift, wie biefer; aber iefj fürchte, ?)nguro

cnbtgt ju groß, um jene SBcrgleicfjung auffattenb machen 311 bürfen. 6*

ift in biefer <!pinfid)t fdjou ein fdjlimmer Umftanb für bie tneftge (Scnfnr,

bajj JJngurb, ber SBauer, ber X od)t ermann eine« ÄönigS ift. Xocrj

bem ift nicfjt ab$uf)clfcu, unb barauf wollen wir c$ wagen. Slbcr alle

ju ferjarfen SBejicbungcn auf ben llntcvfd)ieb beä angeborenen unb

erworbenen £önig$red)tä ftnb Ijier anftöfjig, unb müffen, wo fic

bcm Ickern güufttg lauten, gemilbert werben." %m Sdjluffc bittet er

um balbigc 3>eränbcrungcn ber (£cnfurf)inberniffc.

7. XbomaS 8er Ii 11g, geb. 2>(almoe in Scrmxben 10. Woüember

1773, geft. Sien 182G, ^uerft (gdjaufpielcr in Bresben, fpäter Souffleur

im 93urgtf)cater, banfte 1819 ab unb war bann ^Mitarbeiter ber Xl)cater*

Rettung unb ber 2Biener ^eitfcfjrift. — X)aö oon Gerling narr) 3lnbrieur

bearbeitete i'uftfpicl fam unter bem Xitel „Xer lebenbc Xobtc" am

22. 3nni 181(3 im 23urgtrjcater ;ur erften Sluffürjrung unb mißfiel.

Xa*felbc Stücf tjatte fcfjon oor Gerling Sftegine ftrof)bcrg unter bem

Xitel: „So $al)lt man feine Scfjulben" überfefet.

16. Xie ^agen bec ^cr^og* oon iöcnb ome, Xwertifie*

ment oon Turner, SJfuftt oon ®t)\owefe. 1. Sluffüljrung im äärntner-

tt)ortbeater 16. Dctober 1815. Sujet unb üKupf waren bem gleich

betitelten cinaettgeu Stngjptel v»ou Sonnlcitf'ucr entlehnt, ba* am

5. 2luguft 1808 $um evftcumalc im £ärntncrtluHtl)catcr aufgeführt würbe.

17. Siegf rieb * üJtttcrmciK Sdjaufpicl in 5 Äcteit von
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Äorl ©Jolfart. ©djretjüogel bcmevft in feinem (Gutachten hierüber, bäte

ber 3nljaft ©iegfrieb« $ampf mit bem 2>rad)en fei; mehrere ©cenen

feien in ber ©eräart bc« 92ibelungenliebc« gcfdjrieben, rooburd) fie

fd)lcppenb werben.

18. 2) er feite ne freier, guftfpiel in 3 süctcn nad) bem

granpfifchen bc« ©crneuafbe oon g. £. SB. SDferjer, mürbe im ©urg*

theater mm erftcnmalc am 27. «September 1781 aufgeführt. 2)ie ©e*

arbeitung öon Äurlänber, bic am 18. October 1815 auf ber ©übne
erfdjten, hatte ben Eitel: „$>er ©räurtgam miber Sitten."

19. Sottcfjen am £ofe, fomtfe^c« ©ingipiel nad) ftaoart unb

©Seiffc neu bearbeitet, SJfuftf oon ©ertön unb £reitfd)fe. 1. Aufführung

im Xtyatn an ber ©Hen 19. October 1815.

28. ättüttner« ©riefe fiub oom 14. unb 17. October Datiert; im

erften ©rief erfudjt er ©djrcrjoogel, oereint mit ihm ben Patienten

(9)ngurb) in bie Äur ju nehmen; er entrotcfclt feine ©ebanfen (ierfibev

nad) beiben Kategorien a) Accommobation für ba« publicum, I») für bie

(Senfur. 9Md) einer Äußerung über bic ©efefcung eröffnet ihm Utüttner,

nicht« mehr für bie ©ühue fchreiben ju motten. „(§« ift einmal roaljr"

— fehltest er — „fie ift im 3)urdjfcf)nttt mehr ^öbcl- al« ©olf«*

inftitut, mehr #anbroerf al« Munft."

Am 17. October fenbet 2)iüttner bie erroünfd)ten Anbetungen

mit bem ©emerfen, baf« 2)ngurb mit Napoleon nicht* Anftößtge« gemein

habe, ba er roeber Äronenrihiber noch Eroberer fei.

29. ?ubroig unb Suife, ober: 2)cr neunte Sljermibor,

©chaufpiel in 5 Acten oon <$. o. $ofmann. 1. Aufführung im ©urg*

theatcr 30. October 1815.

November.
1. 3n bem ©riefe <Sd)ret)r>oge(« an 2)?üllner gibt jener feiner

3ufriebenheit über bie Abänberungen Auebrurf unb theilt mit, baf« er

noch einige SHeben roegen ber (Eenfur geftrichen ^abc. 2)a« ©anje fei

nun um ein fünftel abgefüllt. „2>er ©orfa^s, nicht« mehr für ba« Sweater

511 fchreiben" — fährt Scfjrerjoogef fort — „gemahnt mich an ba* ©er-

haben eine« jungen Ghetnanne«, nach ben erften ©Jochen betten, e« babet)

beroenben $u laffen, ohne mit feiner hübfdjeu ftrau barüber einig m
jeun. Sßenn bic ©Jetber motten, fommt c« bod) mieber baju, man mag

es noch f° f*hr wrfdjworen haben. 2)od) ©djer* beu ©eite! — 3d)

»• 28
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gebe ui, baß bie 3;^eater bisher jur Aufmunterung unterer guten $öpfe

roenig tljaten. Aber aufrichtig gefagt: roa« f)aben beim, mit anberen

Lotionen uevgliäjen, unfere beften Äbpfc auet) fd)on für bae Spater

getban ? — Bet) bem 58or$üglicbfteu, roa« fie fdnieben, haben fte an fein

$bcatcl* ö^baebt. fragen (Sie (Sorten, ob er es nicht benagt, bie ©d)au*

büfjne fo fpät einer emfibaften Betrachtung gcroürbigt $u haben? —
Sa« ift eine (Srbfünbc ber beutfeben ©entes, baß fte ihre Nation gering

fdjäfcen; unb am (Snbe ftnb es — wie bet) ©ötl)e 2HepbiftopbeleS

2)?erfö — bie fd)abcnfroben, unfruchtbaren fummeln ber ?tteratur,

bie unfere fd)önen ©eifter $u biefer <5ünbe roiber bie Watur oerleiten.

9iid)t fo, mein greunb! — (Berjeiben ©ie biefen üertraulicbeit Au**

bvuef!) — 2>cr Skrfaffer ber ®cbufb unb be« sJ)ngurb barf ftd) bem

2:heatev ni^t entziehen, unb roenn er cS tbut, fo ift er febr 511 tabeln."

©raf ^alff t) t)telt ftd) längere ^ett in*ßari$ auf; tuäbrenb beffen

Abroefenbeit leitete guljob bie ©efdjäfte.

7. <Scr)rct)rjogeI übermittelte ftuljob an biefem £age folgenbe

©tücfe: 2>ie £äfterfcbule („ganj retouebiert unb mit ber (Senfur«

bennUigung, fo bafä biefeS treffliche i'nfifpiel jefct, mie ich glaube, mit

(5f)ren nrieber auf bem dtepertoir erfcheinen fann"); Der SÖeflinbier

nad) Äofeebue« Bearbeitung. Stella uon ©oertje. Der lebenbe

£obte nach Anbrteur t»on Beding wirb al« ein gute« gafd)ingsftüct

bezeichnet.

0. 3eannot unb (£ofin, ©ingfptel tn3Actenoon 3. g. (Safieüi,

2)iuftf uon Sioiiarb. 1. Anffübntng im Äärntnerthortbeater 9. 9lovetm

ber 1815.

10. Am 15. Wouember fchrieb ©d)rcl)üogel an ÜTZüüncr, baf*

bie (Scufur nur ein paar nid)t roid)tige (Stetten geftridjen habe. SDfan roeroe

gu ©unften ^ngurbs einen alten löblichen ©ebraud) erneuern unb, mit

es t>or 20 3a1jreu gcfd)at)
f

bie britte (Sinnahme für ben 3>erfaffcr bt

ftimmen, bie mit 100 Ducaten garantiert roirb. 3)?üttncr banft am
2<>. Wouembcr unb cvfuct)t um einen iBorfdjufS oon 50 Ducaten.

12. .ttfara oon sJ0contaIban, Drama in 5 Acten nad) einem

Vornan bev ©enüs uon (Süfe Bürger. 1. Aufführung im $bpater an

ber SBien 12. Woucmber 1815. £d)m)oogel erttärte es in feinem ©ut«

achten für fd)(ed)t, bod) fei Hflontalban eine gute föotlc für äüftner.

üftner, r-om fiänbifdjen Ztyattv in ?tn$, hatte am 16. 3uni 1815

als Attbranb in ÄofcebucS (3d)aufpicl „Die $>erlänmber" im Burgtheatcr,

om 1. 3uli als ftranj Hcoor im Spater an ber SSten bebutiert unb
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würbe für bicfc Büf)nc engagiert. 1821 follte er in ba« Burgttycater

übertreten, bod) würbe bei biefem 5lnlaffc entbeett, baf« er ftdj einer

gälfdjung feine« (Sontracte« fdmlbig gemalt Ijatte. (Sr enbete buref)

Selbftmorb am 19. SRooember 1821.

17. „(Sorreggio" wnrbe oon Söeibmann bearbeitet, ber ben £ob be«

Mnftler« tttcr)t für äftyetifdj Ijielt unb be«wegen ben SDJaler leben unb

mit (Sljren unb SBürben belohnen ließ.

Hud) ©riapaqer r)atte bie Hbfuf)t, Dtwato« Söevf für bie beutfdje

Bülme $u bearbeiten. Bgl. ba« Überfefeung«fragment in ©rittparjer«

fämmtttdjen Söerfen 5. Ausgabe XIII, 42.

22. 2) a8 ftenbejöou«, Suftföiel in 3 bieten toon Mannen«.

1. Huffüljruug im Burgtljeater 22. SNooember 1815. Sdjreiwogel« ®ut-

aalten: „Ungefähr ber Snfyalt unb bie Gtyarattere oon Sibber« (Sarelefj

$u«banb ober Sfflanb« £au«frieben. 2)a« ®anje ift ju fdjwanfenb

unb loder."

23. ©uibo 3affieri, ber Ütetter SBcnebig«, $rauerföiel in 5 bieten.

9?act) 5tl)oma« Otwatt« Venice preserved frei) bearbeitet, ©rafe 1797.

Wr. 1 be« oierten Banbe«, <S. 103, „Weue Sammlung beutfdjer Sajau*

fpicler" jweitcr 3aljrgang ©räfc 1797. — 3n ber SSorerinnerung ju

biefer Bearbeitung, bie frijon 1795 ju Berlin erfaßten, meint ber 3*er=

faffer, ba« Stütf werbe ntct)t fd)abcn, „ba ba« gauje Sujet bie @efäfn*=

lidjfcit unb ben fd)led)ten Erfolg eigennüfciger unb lafterfjafter SRcüolu*

tion«complotte bcutlidj genug erweifet/'

(Sine onbere Bearbeitung unter bem £itel „3affieri unb Blanfa

ober bie £$erfd)Wörung wiber SUenebig" erfdjien 1793 in Berlin.

28. Hm 2. 9)tär5 1816 fdjrieb Sdjreuoogel an Äofeebue : „Senn
<Sie nur wenigften« bem ©ojji fo üiel ©efdjmatf abgewinnen tonnten,

um ein« ober ba« anbere feiner bramatifcfyen SDfärcfyen für bie 2)entfd)en

$u nationaliftcren. 3d> bin ber Meinung, baf« Sic (unb Sie allein)

au« einigen feiner fomifa>n 2)Ja«fcn etwa« für un« fer)v genießbare«

machen tonnten, ß« ift Sdjabe, ba« Stiller, ber Hüe«, nur feine

tomifdje Saune fjatte, auf ben (Stnfatt geriet!), gerabe eine« ber fälteren

2Jiärd)cn $u bearbeiten, unb burd) ben jweifelljaften Grfolg anbere, ya

einem folgen Unternehmen mefjr geeignete Talente, bon weiteren 35er»

fliegen abutfa^reefen. . .

X'xc grau eine Solange in ben £fjeatralifdjen Stterfen

au« bem 3talicntfd)en bc« <S. ®o$ji t>on SBert^e«, Bern 1777—1779,

28*
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2 %i)L; bafclbft aud) ba* in bcv folgenben £agebud)fteüe genannte

„blaue Ungeheuer".

29. „^emirc unb A*or," ein beliebter bramatiidjer ©toff,

ber bie (Srlöfung eines Bezauberten bringen burd) bic fid) für itjveu

SSater aufopfernbc 3emire barfiellt, juerft oon 3)?ormontel al« Cper

(mit 3?Jufif Don ®rctrü) bearbeitet (1775), bie in SZBien in franjöfn'djer

©pradjc 1775, bann in beutfd)er Überfe^ung 1779 aufgeführt rourbe;

eine Sortierung berfelben erfcfjicn 1786 auf bem Äärntncrtfjortfjeater

unter bem £itel: 2>er 9ting ber ?iebe ober ijemu'en« unb Ajor« (5r)c«

fianb, ©ingfptel in 3 Acten. i>on (Stcrico al« 93aüctt bearbeitet, fam

3emira unb Ajor mit ber üftuftf oon ^>aul SBrani^fi) am 25. Wlax 1799

jur Aufführung. 3)enfelben ©toff bchanbclt mol)! aud) bie hcr°tfoV

fomifche 3auberoper 3elma unb A^ir, ober ©icg wahrer i'iebe, 2)icr)timg

unb 2Ru|tf oon 3ofef Störner, bic am 13. SDJär* 1797 im Spater an

ber Sßicn jur 3)arficffung gelaugte.

$a« länbl ict) e ft-eft im 2Bälbd)eu bei £i«=93er. £iuci»

tiffement oon Aumcr, SWujtt oon &in«ft).

1. Unter bem „(Mebermann" ift offenbar *ßalfft) ^u oerfteheu.

2. An 9)t ü 1 Ine r fdjricb ©cr)vet)t)ocjel sunädjft über 9)ugurb, roorauf

eine Sftittheilung über "ißalfft)« *ßlan ju ©unften ber Autoren folgt.

$er 93ricf eutt)äft and) eine furje S9iograpt)ie ©djretioogel« unb 3?c»

merfrngen über bie SBorftcfliing be« „Sötten". — SB oft wirb oon ber An =

na^me feine« ©tücfeS „Sie blühenbe unb oerblühte Jungfrau" ocrfiänbigt.

6. 3n bem Briefe an Äofecbue flagt ©dhrerjoogel über ben über*

roiegenben (Sinfluf« ber ©d)aufpieler auf 2Baf)I unb ©efefeuug ber £tücff

im £oftheater. „SBor lauter Anftanb" — heißt es bafelbfl — „wirb

man in biefem <Scr)aufpicl()aufe enblid) meber ladjen noch meinen,

benn mo ftet) in einem ©tütfc irgenb eine entfehiebene ^uftigfeit jeigt,

entfteht gleich D ^c Suvcr)t, ba« oornehme publicum möd)te fic unter ber

SEBürbc ber f. f. £offd)aufpieler finben. £)a« tollfte ift, ba§ gerabe einer

unferer beften Äomifer am meiften an biefer unergöfelichen Anftanb*^

pebanteru laboriert." — An Schall: „$)ie Offenheit meine« (Sharafter*

unb ber SÖunfd), eine mir fehr wntty unb intereffante (5orre«ponbenj

in ©ang ju erhalten, erlaubt mir nid)t, 3(men mein SBefrcmben unb

mein ^ebauern über 3t)r £titljdm)eigcn }it oerf)ehlen. .

."
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12. Die auf Sdjretwogel bqiigUdjc (Stelle in SDtüttner« Sörief üom

26. November 1815 lautet: „(Sold) einen Xljeaterfefretär, wie Sie, fyabe

id) in 3fraet nod) nidjt gefunben, <Sie fmb geboren jum Vermittler be«

SBunbe« smifdjen ber 53üf)ne, bem publicum unb bem Dieter, beren

iNaturen Sie gleidj grünblid) $u fennen fdjeinen, unb id) I)abe gleid)

nad) Syrern erften Briefe über ?)(ngurb) ooü (Srftaunen, wie $f)ilipp

im äarlo«, ju mir felbft gejagt: „95kr bringt mir biefen 2)cenfd)en!"

14. ©ogjtö Bearbeitung Oon SRoreto« „El desdeu cou el

desdeu« er^ien in feinen $fyeatralifd)en SBerfen, überfefet oon gßcrtlje«

(Bern 1777—79), 5. SBb., unter bem Site!: „Die pf)ifofopf)ifd)e

^rinjefftn", ober „Da« ©egengift". eine anbere Übcrfejjung nad) @o^t

t?on <S. Scfytetter würbe unter bem $itef: „Die pl)ilofopf)ifd)e

Dame", ober „©ift unb (Gegengift" am 8. 2)fai 1784 im ©urgtfyeater

jum erfieumale aufgeführt. — Slud) Dnntaniantö „Guerre ouverte,

ou ruse contro ruse" ift eine Bearbeitung Oon „Desdeu cou el

desdeu"; fie mürbe oon (Stephanie b. 3« unter bem Site!: „(Srftärte

gefjbe", ober „2ift gegen vMft" überfefct unb fam auf bem Burgtfjeater

am 3. 9Joöember 1787 jur 51uffüf>rung.

15. Da« Sbeal, l'uftfpiei in 2 Slcten oon äurlänber. 1. 2tuf=

füt)rung im ©urgtfjeater 15. Deccmber 1815.

22. Da« „SMorgenMatt für gebifbete ©tänbe", bie

bebeutenbfte bclletrtftifdje ^eitidjrift ber erften Raffte be« 19. 3af)r*

ljunbert«, ersten in Qiotta« Vertag 1807—1865.

„Der Sammler", ein Unterf)altung«blatt, crfdjien in 2£icn bei

(Stranfj 1809—1842 unb würbe anfaug« oon Safteüi, fpäter oon

3ofef sJ$ortcnfd)lag unb Sofef bitter ü. Setjfricb rebigiert.

„grieben«blättcr". 2eitfd)rift, t)erau«gegeben oon Bewarb.

30. fterbinanb £) d)fenf)eimer, geb. 9Nain$ 17. 2)fär$ 1767,

geft. Sien 1. 9?oocmbcr 1822 (nad) <Sd)ret)Oogel 2. ^ooember f.
II, 380)

2Witglieb be« Burgtfjeatcr« 1802 bi« furj oor feinem $obe. Cdjfeu*

Reimer war Doctor ber $f)Üofopb,ie unb Ijcroorragenber (Sntomologe.

SÜiagbaleua .§rufrf)fa, oerefjelid)te Rotier, geb. 1786, geft. 3Bien

8. sjfooembcr 1846, 2)atgüeb bc« Burgtfjeater« 1802-1843.
'

%mia Jpanufd), geb. SPfenncr, Dfitglieb be« Burgtfjcater« 1803

bis« 1820.

(Sin «Ufanufcript bes£raum« ift im W ad) taffc nidjt oorfjanben.
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2. SilbS matter Vortrag wirb in ben Ävitifcn ber £ageeblätter

ebenfalls getabclt.

5. gür 1816 erichteneu in 2Bien folgenbe Üttufenalmanachc:
Aglaja, herausgegeben üon 3ofef ©onnleittmer, füäter (feit 1819) oon

<2djretiüogef. Verlag 33. Söatlishaufjer; ©elam, ein AImanacf> für

greuube beS Mannigfaltigen, herausgegeben öon 3- §• Cafteüi, Verlag

üon Litton (Strauß; — 2>er greunb beS fdjönen ®efd)led)ts, heraus*

gegeben üon Valtiner, unb S3Iüt^cn bei* ^ufen, fyeraufcgegebeu oon

Sodann ^efjl, betbe im Berlage üon Csofef fltiebl. — Almanach für

greunbinnen romantifd)er Seetüre, bei 3ofef (Brammer.

0. ®oetljeS „% o r q u a t o % a f f o", üon ©chreüüogel für bie SBiener

Söüfjne eingerichtet, fam am 4. Cctober 1816 im Vurgtheater jur erfreu

Aufführung. — $ius Ale*anber Söolff (bei gchreuüogei unrichtig Soli)

begann feine ©djaufoielerlaufbalm in Setmar, mo ftch namentlid) ©oetbt

feine AuSbilbung angelegen fein liefe. (Segen (Snbe 1815 hatte 2£oIff,

ber mit fetner grau Amolia, geboreneu SDcalcolmi, burd) ben ©rafen

Sörühl für Verlin gewonnen mürbe, $ur großen Äränfung ©oethes fein

(Engagement am Weimarer ^oftt)eatcr gefünbigt. (Ss fam oor feinem

Abgänge, ber }ii Dftern 1816 erfolgte, 51t manchen 9)Mf«^cüigfcitcn (»gl.

barüber s^asque: ©oetheS Sl^eatevlcttuug in Vkimar, ?cipjig 1863 iöb. II.,

197—230). Vielleicht betrafen bie Nachrichten, bie £chret)üogel oon ihm

erhielt, fein Verhältnis \\x ®oethe unb bas Vkimarer Theater. —
(Shviftian Augnft Vulüius, geboren Setmar 23. Sänner 1762, gefiorben

bafelbft 25. 3unt 1827, ®oetl)cS @dm*ager, hatte Sdjreuüogel jebenfaü*

mährenb feine« Aufenthaltes in 3ena fennen gelernt.

13. $ie Alfter, ober bie Wagb oon ^alaifeau, Dvama mit

aWuftt in 4 Acten als £eitenftücf jiim „£unb beS Aubri be l>font-
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2>ibicr" narf) bem granjöfifdjcn be« (£atgne$ oon 3. g. (SoftcUt. 1. 2luf*

füfjruug im Sljeater an bcr SKHen 13. «Jänner 1816.

17. <Sd)retwogcl fdjrieb an btefem $age nad) SBcimar an *ßiu«

s2Ucranber Söolff unb an SBulpiu«. SGBolff nmrbe erfudjt, bcm

Äammcrmufifit« (Sberrom mit$utl)eilen, baf« bic Partitur be« SNelobram«
s4>rof erptna oon bev 2)ircction erwartet nnb bic (Saffc angewiesen

fei, ba« Honorar oon 4 ?oui«bor« ju bejahen. Leiter« ujeilt ©djretjoogel

mit, baf« ba« Honorar für Solff« ^reciofa bem ©rafen #erberftein

bereite übermittelt morben fei. 3um £d)luffe erfotgt ein ©lücfwnufd)

$u Solff« Überfiebelung nad) Berlin. — «Sin Stfu Ipiu«, ben ©djrctjoogel

nm eine 2bfd)rift be« „3:affo" erfud)t b,atte, worauf jener ba« ootte

Honorar forberte, fdjvieb ©djreqoogel, baf« bcr $erfaffer fd)on oor

mehreren 3afjren ba« Honorar ermatten Ijabe, „weldjeö id) ©einer (5jrceöen\

bem Jperrn oon Ooct^c gcfäüigft gu bemerfen bitte. 2>a« äftanufeript

ber ©tella, fotoie bte übrigen fiub nod) oorfjanben unb id) fjabe elftere

neuerlid) wieber jur Sluffüfyrung oorgefd) lagen. 3)a«felbe tfjat id) fd)on

öfter« in Slnfctmng be« ©öfc, ber fjier nod) immer in einer ungebüljr*

lidien ocrftümmelten ©eftalt gegeben wirb. ÜJtit @d)iller« 2>cränberungen

be« (Sgmont war id) gleid) bei ber elften SBorftettung in Sßeimar, ber-

ief beiwohnte, nid)t einoevftanben unb id) bin rcdjt fefjr oerfndjt, biete«

Srauerfpiel nad) meinen eigenen Slnfiditen, mit wenigen Slbmeidjungen

oom Original, auf unfer Stjeatcr ju bringen."

18. gannt) grauul oon 2Bcij$entö,um, eine £od)ter ber 3of).

oon SEBeigentfjurn, War IWitgtieb be« ©urgtljeatcr« 1811—1824.

10. %m näcbjten Xage fenbete ©djretwogel feinen ©lüefmunid)

an Büttner ju bem glcuu,enbcn örfolg. <5r tfjcilt mit, baf« er wegen bc«

©Clingen« fet)r in ©orge war, ba man e« iljm in ben legten 2Hod)en

unmöglich gemadjt fjabe, etwa« für 9)ngurb ju u)un. Jpeurteur Ijabe feine

(Erwartungen in ber SHoflc be« ?)ngurb übertroffen. 2)a« (Snbe be«

oierten 2lcte« b,abe ba« ©djicfial entfd)ieben. £>ie ©eifientljurn al« C«car

wirb getabclt. Hm 10. gebruar narf) ber 6. ftuffityrung be« ?)ngurb

fommt ©djrei)OogeI wieber auf bie üevfefjlte söcfefcung be« C«car ju

fpred)cn; er bebauert, baf« e« if)tn fein Soften nid)t geftatte, über Jöor-

fteüungen ein öffentliche« Urtljcif 511 fftöcn. Wad) ber 7. 5>orfteflung,

bie am 23. gebruar erfolgte, tfjcilt ©djmwogcl fein Urtfjcit über bie

©gröber in folgenben iBorten mit: „<2o oortrefflid) SWab. ©djröber

bie leibcnfd)aftlicf)eu Momente iljre« S^aljnftnn« barftcöt, fo wenig bin
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id) mit bem reflertievenbeu jitfricbcn, fic tft tränt fr alö man e$ auf

bem Jljcatcr fein barf unb bcljnt bicfc Stetten 511 fehr."

30. 3. g. 3üngcr, geb. ?cip}ig, 15. gebruar 1759, geft. Söien,

25. gebruar 1797, war uon 1789—1794 .^oft^eatcr 2)id)tcr.

2. 2>ie ^ e t m 1 i er) e betrat, Vuftfpict in 5 Steten nad) (Solman

unb ($arricto „claiule-stiuc marriage", rourbe jum erfteumate im 33urg*

tt>catev am 23. Slpril 1772, bann in ber Bearbeitung <5d)röber$ am
IG. 3nni 1781 aufgeführt. Sdjmwogel uollcnbcte bic beabftdjtigte Söc*

arbeitung bei? Vuftjpiefeä (ügl. aud) bie £agcbud)ftette Dom 27. üMai

1810) uidjt, bngegeu mürbe e$ nod) unter fetner Xtrection in ber

(Sinridjtung uon 3. g. £d)ücf am 30. ftoöember 1821 im »urgtfjeater

bargefteitt.

3. 2) e r f ü e B r e i, äauberfpiet in 3 steten nad) 21. g. (5. l'ang»

beiu* Bolf*märd)en von granj grüner, 2)aifif tum <Set)frieb. 1. Stuf*

füfjrung im Stüter au ber 2öien 3. gebrnar 1810. 2>tc £(jeater$eitung

enthält in s
)lx. 13 uom 14. gebruar eine ücrnid)tenbe Äritif. Oküncrt

SMadjroerf mürbe balb auf ben beiben anberen Borftabtbühnen parobiert;

in ber £eopolbftabt von SKenner unter bem Xitel: „2)er füfce iDioft"

unb im 3ofefftäbter Sweater mo @lcid)ä: „2>ie faure SBrüfye", ober

„£er 3d)nciber unb ber Bocf" aufgeführt mürbe.

10. 3n biefem Briefe empfiehlt @d)reimoget als ©enefice bie

„<gd)nlb" mit ber <Sd)iöber als (Sluira ju nehmen. „Diefe £ragöbic

hat baö ganje ungeteilte sJ>ublifum für fid), unb bie 2)arftellung wirb

bind) AUabame ed)röbcr erft öoüfommen, fo gemiffer Mafien eine ööüig

neue &unfterfd)eiuung."

4. Xaß ¥anbmäbd)en, ?uftfpiet in 5 Steten nad) bem (5ng<

lifdjen beS Söiüiam 2iMd)erleu, muibe in ber Bearbeitung Don Beinharb

Sbviftopl) b'Ärien am 28. September 1770, bann in edjremmgeltf

(Einrichtung am 0. 2(prü 1820 im Burgtl)catcr aufgefühlt.

13. 9tomco unb 3ulia, £rauerfpiel in 5 Steten oon

©haMpeare, mürbe in ber Bearbeitung üon (£. g. SÖcifce am 12. September

1772 511m crftenmale im Burgtheater aufgeführt unb in ber Sdjren*

ttogel'fchen Bühneneinridjtuug uim erftenmale am 20. 2)ecember 1810.

10. ^Jalffi) hatte au biefem £agc bem ^olijeiminifter Dorgefleflt,

bafe bei ber befteheuben XhfHfvung, bei bem llmftanbe, ale beuadjbarte
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<Sout>erainc große (Summen auf Ujv Sfjeater oerroenben unb baljer bic

gorberungen ber ÄünfUcr geftiegen feien, er nid)t meljr in bei* £age

wäre, otme angemefjene $ilfe bie ^»oftt)eotcr 31t erhalten. ®raf ©ebhiifcft)

üerftänbigte hierauf 3J?cttcrutcr)
f

bafä er ^a(fft)« (SvHärung bem Äaifer

unterbreitet fyabe unb crfudjtc ben dürften mitsunürfen, bafä ber töaifer

s.ßatffn« Borfteüung bcrücfftdjtige. SDietternid) antwortete hierauf am
10. SDtörj üon 2ftattanb aus, baf« ber ©taatSminifter @vaf ©tabion

bereit« einen Vortrag au ben Äatfer cvftattet fjabe. (£>au«=, 4pof= unb

etaatsarcfjio.)

Bernarb Stofert ©ourin, geb. $art* 17%, geft. bafetbft

16. ftouember 1781, 9ted)t«anmalt, bebntiertc in ber litcrarifdjen

(Sarrtere im tUter t>on 37 3aljrcn mit bem fluftjpiele „Les trois

rivaux", ba« roenig (Srfofg r)atte. Da* £rauerfpiet „Spartacus"

erfdjien 1760, „Beverley", nad) „George Barnwell" Don £iflo, 1768.

2efcter.eS fam in einer beutidjen Bearbeitung uon 3. ©teffen« unter

bem £itd: „Beoedctj", ober „'©er Spieler" am 5. 3änncr 1765 in

2öien jur Sluffüfjruug.

18. „Äöntg £ear" mürbe am 2. &prtl 1816 jum Beuefice be«

©d)aufpieler$ £ange, ber bie Xitetrottc fptette, im $l)eater au ber 2Bien

aufgeführt, unb jmar mit ber bis bafjin in SBien nod) nid)t gegebeneu

(Stngangefccne. 3m Burgtljeater gieng baö £rauerfpiel in ber Bearbei-

tung oou ©gröber unb Boc? am 29. Sänner 1780 in ©cene, bann,

ton ©d)ret)t»ogef na$ ber Überfe^ung Boß* etugcridjtct, am 28. 9Märj 1822.

@abr teile be Bergt), Sragöbie oon ^ierre-torent Buirette,

genannt be Bettot) (1727-1775), erfdjien 1770.

21. 91m 3. gebruar 1817 fdjrieb Böttiger an ©d)rcm>ogel

:

„lOtit Verlangen fet)e id) ber mir oon 3f)nen angefünbigte» Bearbeitung

be« SRomeo nad) ©Riegel entgegen. 2)ie ®ötl)ifd)e f)at (§rf)ebttd)e* gegen

fid), wie and) im atten grcimütf)igen neueilid) bemerft mürbe.

"

24. ©d)ret)t>oge( tfyeilt tUiüüner bie Beränbcritngen unb äür&ungrn

bei ben jpäteren Aufführungen oon 2)ngurb mit unb tvitifiert bie Sti-

ftungen ber ©djröber unb ber 2Ibambevger.

9. 3)aö ®ut ©ternberg, £uftfpiel in 4 Slctcn oon 3o()anna

von fficififntfjurn. 1. Huffityrung im Burgtljeater 9. 2)iör} 1816.

14. Älingemanns gauft m ufötc für Sien gän$üd) umgearbeitet
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werben, 9Jad)bem bie$ ge|"d)el)en mar, fcf)rieb ber (Senfor ^etiler am

23. Cct. 1815: „9hm ift e« ein bloße* @d)auftücf geworben, in weitem

ber ($ang ber .Jpanblung fdnoad) motiotert, barjer aud) ganj unanftöffig

ift. Das befannte 2)?är)vc^en oom Sau f* if* a^ e"1 5Bcifpief mcnfdjlidjer

Berirrung aufgeteilt, nnb foü nad) ber Bearbeitung metyr erraten al»

oerftanben werben. Dem Bernef)men nad) r)at bic Direction biefce £tücf

für bie ftaften- ober Slboentjeit beftimmt; betauntltcr) war in früheren

Reiten $auft em 3>olfäftüct für Hfdjermittmod) u. bgl. gewefen. (£$ ift

aud) lt)irf(irf) bie Denbenj ganj oom ?afler abmfdjrctfen unb nidjt bafjin

m führen." 9tad) ber Slnaltofe beä ^türfe« ftfjliefjt Bettler mit ben

Sorten: „Senn ba« SDtärjrdjen (©toff) jelbft nid)t anftöffig ift r
bic

Bearbeitung ift e« nidjt, benn felbft bic <Scenen mit Helenen finb weit

in« Dunflc ber Inrifcrjen Bcgcifterung Eingehalten, bafe fte nid)t$ weniger

als fcfjlüpfrig ftnb."

25. Die Htabemie fanb im Äärntnertljortfjeater jum Beften bc?

Drjeaterarmenfonbe« flatt. Das Programm enthielt eine Ouoerture oon

(Sartellieri, ein Duett oon @imon 2J?aqr, Variationen für bie Violine,

gefpielt oon ftriebrid) Sßranifcfr), bie Ouoerture gur Cper „Sotjanna"

oon 9Ke'f)ul, ein Potpourri für Bioline oon 3Rai)|eber, oicr Deela^

mationSftürfe unb brei „mtmiidje Borfietlungeu, nebft Dableaur": „Die

Bermärjlung Sichiüc«' mit s4$olbrena," „SllcranbcrS SDtutf)" unb „ber

9caub ber Europa", arrangiert oom Batletmeifter Humer, 2ttufif oon

©mowefc.

28. Die ^(nbad)t jum Ärcuje oon (Salberon in 31. ©.

<£d)lfgel« <2panifd)em £f)eater, Berlin 1805—1809, 1. Bb.

2. @raf 3ofef granj £tanislau« ^ erber fte in « o 1 1 1 e„

geb. 13. Wooembcr 1757, geft 31. mäx\ 1816, war $räfibent ber

allgemeinen £oftammcr unb als folcfjer unmittelbarer Vorgelebter be*

£>ofratljeö guljob. Bgl. ($ritlpar$ere Selbftbiograpljie <Sämmtl. ©erte

5. 5luegabe, XIX, 63, 96.

3. Die Ü)fad)t ber Berfjältnif fe, Draueripiel in 5 Slcten

oon ?nbwig Robert, fam fur^ barauf in *|3rag jur Aufführung, in Söien

würbe es oon ber (Senhir oerboten unb gieng erft am 25. «uguft 1848

im Buvgtf)cater in £cene. 3m 3unt 1816 notiert £d)retwogcl in feinem
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<Sorrefponben$=£efte: #errn SBetjer in <ßrag. Slufidjlufj über bie (Senfur*

aitgctcgcn^cit bev 2Nad)t bcv $erf)ältnific.

6. tfofccbue« 33rief, ber mir mtf}t üorlag, bitrftc bie Antwort

auf jenen <Scf)rel)toogel« üom 2. 2ttär$ gemefen [ein, roorin Hefer ben

2>id)tcr unter anberem aufforbert, öftere englifdje Suftfpielc ju bearbeiten.

,,2Ba« e* aud) fei" — ^tiefst ber «rief — „fdjreiben Sie! 3)o« roivb

ber Refrain aller meiner ©riefe fein."

ö. Caroline Sage mann, geb. SBeimar 5. Jänner 1778, geft.

3)re«ben 10. 3u(i 1848, feit 1797 ©djaufpielerin unb ©ängeün am
Söeimarer £oftf)eater, rourbe oom ©roperjog Marl ftuguft mit einem

ffiittergutc belefjnt unb als grau üon Jpeigenborf in ben 2lbef«fianb

erhoben, ©efonber« feit 1817 übte fie einen bebeutenoen Sinfluf« auf bie

Leitung ber SBeimarer 93üf)ne.

15. £)ie britte ®emaf)lin be« Äaifer« grätig SWarta £uboüica

»eatvtr üon (Sfte, geb. SKailanb 14. 3>ccember 1787, ftarb am 7. Stprit

1816 in Verona.

16. 9m. H- 9prU üerorbnete ber Cberftfjofmeifler, baf« megen

befc Ableben« ber Äaiferin fämmtli^e Sweater bi« nad) ben breitägigen

(Srequien gefperrt bleiben muffen. 2)urdj bie lange Sperrung ber £of=

tf)cater erlitt ^alffo einen OSerluft üon 82.000 Bulben.

3. Sßeldjer ift ber ©rftutigam? Vuftfpiel in 4 Slcteu üon

Sofjannaüon SBeifcentfjurn. 1. 2luffüljr. im S3urgtb,eatcr am 3. 2)Jai 1816.

3m Äärntnertf)ortl)eater mar $ur SBiebereröffnung „X i e 3ung*
gefel len»2öir tljf d)af t", fomifd)e« ©ingfpiel frei nad) beut gran^o*

fifdjen üon $reitfd)fe, ÜTtufif üon ©ürorocfc, bann jum crftenmale: „Sie
#od)3ett ber Sfjeti* unb bc« $eleu«," mütf)ologiid)e$ SMett
in 2 Steten üon Burncr, SWufif üon ©tjroroefc.

25a« Xtjeater an ber Söien gab an biefem 2Ibenbe bic „Jungfrau

üou Criean«" mit 3Mle. ©dnüarj in ber $auptiolle.

5. $a8 ©enefice SRcilö(a)Utgliebe« be«33urgtf|eater« 1800—1805,
bann 180i>— 18,31, hierauf f. f. Mammerbiener) mar al« „beclamatorifd)*

bramatifdje unb mimifä^^plaftifä^eWittagöunterljaltung" im töärntnertljor-

tfyeater angefünbigt. Sa« Programm enthielt au^cr einigen 2)eclamationen

bie (Sinacter: „Xer ©treit ber Magern unb ber getten" üou (Saftelli,

„2)er ©tridftrumpf unb bie £abaf«pfcifc" uon Äinb unb ein ®elegen^
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fyetteftücf üon jtfcil: „Der erfie $)fai, ober ber reidje ^oöt." ttufjcvbcni

gab 2opf)ie «Scfjröber jmölf „mimifd)»plaftiid)e Darftcllungen r<erid)iebcncr

©emütljSbewegungcn".

1. $tnton dritter tt. Cfjme, &ofratf) bcr <ßoli$ei* unb (Seuiurs*

fjofftette, geb. 27. 9iOüember 1783, geft. 9. 9?ooember 1843.

12. Da* £an* ©arcelona, Jraucrfpiel in 5 Äcten von

9*uboff »ont ©erge. 1. 2(uffütjning im Sweater au bcr SBicn am

9. 5DJai 1816. $roUbem ^djretwogel bewerft, bäte bie ifjm gegebene

ftrift, bae ®tü<f ab$ufür$en, nicfjt ausreiche, unterjog er fid) bcr Aufgabe

bennod), unb am 13. 5!)iat würbe ee, wie bic $()eater;eitung berichtet,

„mit mefentlidjcn ftbänberungen" jum 3. Wale aufgeführt, fanb aber

trofcbem feinen (Srfolg.

14. Da* ?cben ein 3: räum crid)icn im ©erläge bc* 3o^.

©aptift SBaUierjaußcr in SIMen.

16. Die ©orrebc \a bem bramatifdjen @rbid)t „Da* i'eben ein

Draum" ifl batiert Dom 2)toi 1816 unb unterjeidjnet „(Sari iHnguü

Stßeft"
; fie enthält eine Überfielt ber bi* bafn'n erfdjicnenen Überlegungen

unb ©earbeitungeu, foweit fte ©djrerjüogel befannt waren. Die ^weiie

Auflage eiferten 1817, bie brittc 182t), bie werte 1827, bie fünfte 1867

mit einem ©orworte uon $einrid) ?aubc.

18. Los dos Araantos del Cielo in ber t>on s2lpontcs

besorgten 2lu*gabe ber Comedias uon Galbcron IX, 2)iabrib 1760—1763,

IX 127-172.

Sabor del mal, y dei bieu ebenba, II 409—448.

19. 3ofcpf)a @ottbanf, geb. <2d)lögl, geb.Söien 17. «pril 17«»2,

geftorben bat'elbft 22. 3änner 1&57, ©attin be* ©änger* unb SKegifteur*

am Märntuerttwrtijeater 3ofcf ®ottbanf, gehörte juerft al* ^djaujpielerin

bem ^ofefftabter £l)cater an, war bann 1812—1817 am 2l)eater an

ber SBicn unb 1817—1820 am Jpoftljeater engagiert; nad)bem fie fidi

Don ber ©üfyne surücfgqogen r)atte, wirfte fie al« Declamation*« nn3

($efang*(efjreriu.

2S. Da* ©5a(binäbcf)en (Wufif non ^aul Sßranifcfij) ge-

langte bereite am 21. DJfai ju .£orjd)elt* ©enefice jur ^luffübrung.

Unter ben mitwirfenben Äinbcrn waren: flngioletta äKaljer, Dljcre'e

£ebcrle unb ©ctti) £d)röber.

Die ©lüden tter, ober bic Vtcbe ftel)t ifnen (Kinftlingen ba\,

Vuftipicl in .
r
> bieten uad) „The IUmux Stratagem" be* @eorgc

ftarqnljar, würbe im ©nrgtljcatcr jum 1. Wale am 24. Wai 1783 auf
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geführt. — (Sine Bearbeitung biefe« Stüde« oon greifrau üon ©olbftein,

geborenen ©räfin üon sBaüenrobe, würbe 1815 Don ©djrcüüogel mit bem

Bemerfen üermorfen, baß bie Berfafferin ber £ürad)e uic^t mäd)tig

unb ba« ®an$e feb,r oermorren unb abgefdjmadt [ei.

2». „The Recruiting Officer« üon ©eorge garqul)ar (1706

erfdjienen) fam im Burgtffeater in einer Bearbeitung oon £teüljanie

b. 3. unter bem Site! „3)te SSerber" am 4. Sftoüember 1769 jur

füfyrung; eine Überlegung gab (£. £. @d)mib im 1. Xty'xh feine«

(2nglifd)en Sweater«, granffurt unb Seidig 1769, unter bem $tte( „2>er

Söerbeoffoier".

2. 9Ufteri« £rauerfüicl Sftofamunbe in beffen fämmtUdjen

£rauerfütelen, au« bem Staüenifrfjen metrifdj überfefet üon 9tef)fue« unb

Xfdjarner, 1. 33b. Berlin 1804, fam in Sffiicn nid)t jur Euffüljrung.

4. ,,£a« 2ebeu ein £raum" gieug im 2f)cater an ber SBien in

<3cenc. — 3>a« am 4. üublicierte ginanjpatent oom 1. 3uni 1816

betraf bie (*rrid)tung einer Staat«banf, bie bie Aufgabe fjatte, bie

9Haffe ber bi« bafjin courfiercnben (Sinlöfung«* unb $nticipation«fd)eine

gegen Banfnoten umsmoedjfefa, beren Betrag ba« 2)reifactjc bc« ftaat*

liefen 2Nün$üorratf)e« ntcf)t überfteigen fottte, fo baf« burd) biefc fixere

gunbierung beu bi«fjerigen (£oitr«fd)manfungen be« 'tßapiergelbe« oor*

gebeugt mürbe.

(>. (S$$elino, Xürann üon <ßabua, £rauer)pie( in 5 Hcten oon

i\ Ärufe. 1. Sluffüfjrung im Burgtfjeater 6. 3uni 1816.

10. SBÜfjelm £ eben fl reit, geb. (Sieben 24. 9)tai 1774, geft.

($munben 17. 2(prU 1854, übernahm 1816 bie SRebaction ber SQMener

9Roben$eitung, bie burd) Um in ben ttterariidjen Greifen 2)eutfd)fanb«

bafb ©eltung gewann. Befoubere« Slnffefyen erregte feine geb,bc mit

2tfüUner. 1818 trat er oon ber ffiebaction biefer 3eitfd>rift jurüd unb

mürbe ^rioatfecretär be« Baron Braun (üg(. Slnmerfung jum 17. 2lprU

1814), boef) mar er nod) weiterhin al« Mitarbeiter be« „Sammler«"

unb be« oon ©räffer begrünbeten „SBiener (£onüerfation«blattee" tfjätig.

Über feinen pcrfbnlid)cn (Sfjarafter unb bie 3(rt feiner föecenfenten*

tfyätigfeit geben üiefe ber fofgcubeu Sagebudjfteflen 2Juffd)fuf«. £eben=

ftreit« SRecenfion über „Seben ein £raum" erfd)icn im 9iad)trag jur

SBiener Sflobenseitnug 9h\ 23 oom 8. Sunt 1816. Sie f}cbt fjeroor,

baffit ber beutfdjc Bearbeiter Berebau unb (Sfyaraftere um^ubitbeu nötfjig

3unt.
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fanb uub fejjt fort: „Cb er barin ba« Sollen bete geliefert, wollen

wir t)ier fritifdj nid)t unterfud)en; iitbeg mag bie ^Jrobe einer anbern

Überfefcung, weld)e wir in unferem legten SBlatte mitgeteilt ^oben —
jum SSergleidjen bienen". £tefe sJJrobe, bie bciben erflen Scenen be$

erften Actes umfäffen b, welche #ebenftreit am 5. 3uni, unmittelbar

nad) ber Aufführung be« 2)rama8, alfo mit ber auäbrücflidjen Abftd)t,

fte gegen SEBcft—©d)retwogel auäjufpielen, ueröffentlidjt ^atte, war r»on

^rißparjer (»gl. Anmerfung jum 14. 3«ni 1816), ber Weber ahnte,

bat« man ftd) feiner poetifdjen Sirbett ju einem gehäfftgen Angriff gegen

Sdjmwogel bebiente, nod) aud) wufäte, bafs biefcr ber Autor ber &ur

Aufführung gebrauten Überfefcung fei. ©djretjüogel mufste bei biefer

Sadjlage ©rtllparjer für mitfdmlbig galten unb war baburd) umfomebr

berührt, al$ er ehemal« bind) ein ^icbeöoerljältniö mit ®riü>aqerö $ante,

Ü^ercfc Sonnleitner, ju ber gamilie be* 3)id)ter« in entfernter

Begehung ftanb. Jro^bem liefe er bem Talente bcö jungen SHannet

©ered)tigfeit wiberfahren unb, al* er burd) ben ©eamten ber £of
bibliotl)ef unb 3)id)ter ®ottlieb £eon, ©rittparjer« Rechtfertigung gehört

hatte, bat er ihn &u ftd) unb empfing ihn, wie biefer erjählt, „mahrhaft

ritterlich" (»gl. 2;agebuchftefle oom 22. 3uni 1816). (Sein lebhafter

Antheil an Ortllpar^er« poctifdjen Arbeiten ift aud) aus ben naaV

folgenben Stellen biefe« Hagebuche« ju erfc^en.

15. (Sine Rccenfton üon „i'eben ein Xraum" erfdjien in 9er. 71

unb 72 be« „Sammler*" vom 13. unb 15. 3uni. Über bie Bearbeitung

hetftt eo baiclbft: „$)a wir ba* Crigtnal nid)t fennen, fo fönnen wir

ba* SJerbicnft bc« £errn SSeft in ber feenifdjen Anorbnung nicht

würbigen; wol)l aber müffen wir feiner 2)iction, welche bie £aupt

erforberniffe : Sprad)reid)tl)um, 2Bot)lflang, forgfältige ffia^l bc* Au$-

bindet unb Reinheit be« i>er«baue* unb be« Reime« vereinigt, als

f)öd)ft ehrenüoü erwähnen."

10. „3>ie p()ilofopl)ifd)e >4>rin$efftn" = S)onna Diana (ogl. An»

merfuug junt 14. 2)cccmber 1815).

23. © r t g i 1 1 c n a u, bamal« ein beliebter Ausflug ber Liener.

3n ©riftuar&er« armem Spielmanu eine Sd)ilberung bc« ©rigtttenauer

Milchtage«, ber £aufeube ber Stabtbcwofmer jur gröf)lid)feit vereinte.

26. Sdjretwogcl notiert ferner in feinem (Sonefponben^efte

:

„Wadjridjt wegen ber Aufführung ber ^weiflerin unb üon meinen

Arbeiten/'

27. 3ol)Qun Vubwig Deinharbftetn, geboren SBien 21. 3uni
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1798, gefiorben bafclbft 12. 3uli 1859, bramatifcher dichter, ©efchicht«*

jjrofeffor am 2;§cvcfianum, fett 13. SDiai 1832 ©chreimogel« Dfachfolger

al« Dramaturg unb SBicebirector beS ©urgtheater«. Jaube in feiner

©efchichte be« Söurgtheater« (2. Auflage Seidig 1891) urteilt über ihn:

„diu. behaglicher Kumpan Dotier ©dmurren unb ©paffe, ohne genügenbe

©Übung unb ohne irgenb einen inneren #alt."

28. 2)te 3roeiffertn, ober bie gefährliche Prüfung. 3)rama=

tifcfje« ©m'el in 1 «et oon Stbolf 2»üüner. 1. Aufführung im »urg*

t^eater 28. Sunt 1816. — «m 6. Suli tyeüt ©chrettüogel an 9Küttner

ben großen ßrfolg biefe« ©tücfe« mit unb oertljeibigt bie Jörne gegen

bie Urteile ber feilen £age«bfätter.

1. Arthur, Xrauerfpicl in 5 steten nadj Sohann ©aitte oon

<5. g. Gramer. 1. «uffüftrung im Theater a. b. Sien 1. 3uti 1816.

5. Über bie Jörne als SRofaura in „Jeben ein Xraum" fdjrieb

$ebenftrett in ber ÜMobenjeitung: „9Wab. Jörne üernucfelte ftch mitunter

in eine Monotonie, roefdje man ^ier bie Seimar'fche ©djule ju nennen

pflegt." 3m „©ammler" ^eijjt e« : „SDiab. Jörne fpiclte einen ungewöhn-

lichen (Sr)arafter in ihrer gctüöf)ttltc^en Lanier."

Äa^arina Gibbini, geb. Sien 1790, geft. bafclbft 1858,

eine Xodjter be« Jpoffapeumeiftev« Jeopolb &o$eluch, feit 1812 mit

bem £of* unb @ericht«abüocaten Anton (Sibbini üermählt, war al«

©cf)ülcrin ihre« ©ater« unb (Slementi« eine angesehene (Slaoiertrirtuofin

unb Äomponiftin. ©päter jur Äammerfrau ber Maiferin Caroline

Augufte, bann ber Äaiferin 9Jcaria Anna ernannt, trat fte nicht mel)r

öffentlich auf. 3nt 3at)re 1848 mürbe ihr 9tome mit ben politifchen

(Sreigniffen in ©erbinbuitg gebracht.

0. 2)er Angriff gegen bie Jörne erfolgte in 9h\ 28 be« SDJobc*

Journals.

24. 2>a« Programm, ba« ©chretjoogel öerfaf«te, ift mol)! ba«

in «unter« SBallet „3>ie jmei Xanten", ba« am 29. 3nÜ jur Auf=

führung fam.

26. 3ofef SRitter oon ©ehfrieb, ein ©ruber be« Sgnaj ©.

logl. Anmerfung ntm 3. April 1814),' geb. Sten 24. 9)iär$ 1780, geft.

bafelbft 28. Sinti 1849, mürbe im Safjre 1801 toon bem bamaligen

(Sigenthümer be« Theater« a. b. Sien 3itterbarth al« Xheaterbichter
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unb Secretär engagiert unb blieb in biefer Stellung aud) unter ber

directum be* greüjerrit ©raun bi« ju ber 3eit, ba bie ßaoalier«

©efeüfcfjaft ba« Sweater a. b. Söien übernahm. 1811—1813 rebigierte

er bie oon (Safteüi begrünbete „£fjalia", bann ben „Sammler" unb

beu „Sanbercr", unb mar äitgfctd) üftitarbeiter ber „Sicner Rettung"

unb ber „Baterlänbifdjen Blätter". 2)abei war er nnauögefefct aud) al*

bramatifcfjer ©cfjriftfteü'cr tfyätig. 1818 übernahm er neuerbing* bie

©tette be$ £f)eaterbid)ter$ am £cjeater a. b. 993icn unter ber 3)trectton

#enäler unb mürbe 1828 oon bem bamafigen <ßäd)ter be« äärntnertfyor-

ttjeaterS ©rafen (Battenberg jum Äanjtctbirector beftettt.

Xtx „£ammter" tjat fein ^otijenbtatt al« felbftftänbige

Betlage; ©djrctmogel meint offenbar ben Wotijentfyeil, ber ben £d)lu'e

ieber Kummer bilbet unb oormicgenb literarifdje 9fad)rid)tcn nnb

£l)eatcrrecenftonen enthält.

29. Gunter« fomtfdjes Ballet in 2 bieten: „2)ie jroei Xanten,

ober (Sljemalfl unb fjeute," äJiufif oon ©nromefc, fam an biefem Äbenbe

im Äärntnertl)ortt)eatcr jur 1. Sluffüfjrung.

31. sÄn biefem Xagc fdjrteb Sdjrevjoogel, an ben greifyerrn oon

Babenfelb in $arl«ruf)e unb an bie Baronin oon ©eräborf in 2)re$ben.

SBcibe mürben oon ber 9iid)tannat)me ifyrer ©tücte oerftänbigt.

3fUtgufk

1. 2>er ©einige, Suftfpiet in 5 bieten oon Poliere. 1. 3luf*

fürjrung im »urgtfjeater 22. Slpril 1775, in ber Bearbeitung oon

äfäottt 26. Wooember 1807.

äarl Snbmig (Soften o bie, geb.#erforb in SÖeft^^alen 28. Tt*

cember 1769, geft. ^rag 28. Sluguft 1837, 2Kitglieb be« »urgti)eaterd

1818 bie 51t feinem Xobe, ausgezeichnet in launigen (Sfjarafter- unb

Bäterrotten, ©ein XagebiKTj erfcfjien unter bem Üitel „%\\$ bem Burg»

tfjeatcr 1818—1837" Söten 1889.

3. 31 11 biefem Xage finbet fid) in ©crjrenoogelä (Sorrefpouben^eft

folgenbe Wottj: „Slntmort auf feine beiben ©riefe 00m 3. unb 22. 3ulL

^ufage eine« Beitrage« *,u feinem nädjften SImanad) (SUmanad) für

^rioatbüljneu, Mpjig, ©öfdjen) unb oorläufigeä (Srfucfjen um ein ©letdje*

für mein bramaturgifrfje« £afd)enbud)."

f>. Die ftecenfton beä Stuttgarter „2florgenblatte$" über

„Taö Seben ein £raum" ift in 91 r. 147 00m 19. 3uni 18K» enthalten.
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@ie bemertt in ©etreff ber Übcrfefcung: „$>ie Arbeit tft fo fdjlecht

nid)t, f)ält aber feinen Vergleich mit einer anbern au«, oou melier bie

si)toben$eitung eine ^robe geliefert fyat" (ogt. Anmerfung jum 10. 3um
1816;. „2)afS ©rtes baSfelbe ©djauföicl überfefct hat, ift befannt; unfer

Bearbeiter aber motlte es moberaifteren, meldjeS er jebodj nur tljeUroctfe

erreicht." 2>ie 2)arftettung finbet bei* SRecenfent (£ebenftreit?) „unter

aller Äritif fdt)Ccc^t*" unb ereifert fidr) über bie 3$erl)ältntffe, bie an ben

ifjcatcm ^errfa^en; inbem er hinzufügt: ,,©öräd)e bie Äritif gmueUen

nicht ein ernfteS SBort über ba* Unmefen, c« märe gar nicht au$$uhalten."

$>ic *2lnmiirfe ftnb im ©runbe biefelben, mie bie ber SDiobenjcitung,

nur r)tcr öorfichtiger, in bem autflänbifchen S3lattc aber öiel heftiger.

8. griebrter) ©raf üon Äalcfreuth, ein ©ohn be« üreufjifchen

gclbmarfchaüs, geb. 15. 2Närj 1790, geft. 15. £>ccember 1873, lürifcfiev

unb brainatifcher 3)id)ter. 2tm 25. Jänner notiert ©d)ret)üogef einen

©rief an Äalcfreuth mit einem ©eridjte über bie üon ihm einge*

Rieften Stüde.

2)ie SSorftellung ber „Siäuber" fanb im X^eater an ber SÖien

ftatt ; im 93urgtt)eater mürbe ©Ritter« (Srfttingämerf erfi am 18. October

1850 aufgeführt. — 3m ©egeufafce ju ©chretjüogel« Urteil über gifcher

berietet bie ^eaterjeitung, bafs er „nach jeber bebeutenben ©teile rau*

fdjcnb beffatfd)t unb am ©djluffe lärmenb unb anhaltenb üorgerufen

mürbe".

11. 2)er 3)id)tev ©ottlieb üon 2eon, (Suftoä ber £ofbibliotf)cf.

14. 2) er föotljmantel. ?uftfüiel nad) einem $$olf«märchen

be« 2)2ufaeuS für bie ©ü^ne bearbeitet üon Äofccbue. 1. Aufführung

im SBurgthcater 29. Sluguft 1816. Bei biefer S3orftetlung, ber auch *>er

äaifer anmohnte, rourbc bie ©teile: „SBor unferen 3?idr)tcvftür)fen rjat

nie ein reicher 2)cann Unrecht" heftig beflatfcht.

15. Lauces de amor, y fortuaa. Comedia famosa.

Apontes III 1—46.

18. 2>ie mit bem ginantfatent üom 1. 3uni 1816 (ügl. Anmevf.

jum 4. 3uni 1816) oerfügte (Sinlöfung bee *ßaütcrgelbes gegen neue

SBanfnoten fanb nicht ba$ Vertrauen ber JBeüötfe'rung. 2)er größte Xt)ctl

ber auegegebenen 9coten mürbe mieber $ur Ummech*lung in SDtünjgelb

präventiert, unb ba beffen 3*orratf) balb ber (Srfchöüfung nalje mar,

mufete bie (Stnlöfung mieberholt befchränft, am 18. Auguft aber ganj

eingeteilt merben.

19. SDJit faiferlicher @nti"chlieüung oom 17. Auguft 1816 mürbe

ii.
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bem trafen ^atffu ein ^uidjuf* oon jafjrlid) 30.000 Bulben au* bem

Öameral'Srar unb aufterbem ein Darlehen oon GO.OU) ©ulben

bewilligt.

Der SHelroiffer, l'uftjpiel in 5 bieten oon &ofcebue. 1. &uf*

fütyrung im Dfyeater an ber $i>ien 19. fluguft 1816. Die Dfieateqeitung

bringt eine l)öd)ft ungünftige SRecenfton. 3m Öurgtljeater erfd)icn ba*

©tiitf am 28. H)iai 1819 unb mürbe bi« 1836 26«:Dtol bargefktft.

20. Da« #au* Slngtabe, ober bic 3>orfeImng roadjt, Drama in

3 SIcten naef) bem tfran$bfifd)en üon Dfjeobor £eü. 1. »uffüfjrung im

Dljeater an ber i&ien 11. £?ctober 1817. (Sine Überfefcung be«felben

@tüde« üon Dfjumb, bie £ebenftrcit jur «nnatmie crjmingen mollte,

mürbe $urütfgemiefen.

3. 9)foreto* i'uftfpicl, eigentlid) „La fuerza del sangre 4

betitelt, muvbc uon Slloi* 3eittele« unter bem -Eitel „Die ü)lad)t be*

Sölute«" in* Dentfdje übertragen unb im 93urgtfjeater am 10. &pril 1829

ofme (Srfolg aufgeführt.

4. Donna Diana gelangte am berliner £oftf)eater am 10. }Diar$

1819 jur rrften 5lnffül)iung; S&olff gab ben Don (Sefar, bie Stid) bie

<prtn:,ff[tn.

10. Der <Sd)ttHirjcnbcrg'fdje ©arten beim @t>mmerpalai* be*

dürften £d)roar$enberg im III. ^Öc^irtc Sien« beftefjt nod) tyeutc unb

mirb in ben Sommermonaten üiel befudjt.

14. 3m (Sorrcfponbenj=$efte ftnb ©riefe an l'ange unb Gerling

üerjeidjnet. — Die <s d) au fpieler in. Suftfpiel in 3 bieten uad) bem

ftrau}öfifd)cn, im üUeiswiafc be* Originale* überfefet üon 3. g. Safteüi.

1. Hupfprung im $urgtf)eater 14. September 1816.

15. Der ftuffafc rid)tet fid) $unäd)ft gegen ben ^ämifdjcu £abel

ber Dfyeaterfritifer in ben Dage«blfittern ; insbefonbere ^abe e* fict) ber

SRebactcur ber ü)foben$citung, bem e« mißlungen fei, bie #oftb,eater*

Direction feiner fd)mäl)füd)ttgen fttbtx $in*bar gu madjen, jum 3icle

gefegt, bie Leitung, bie Tutoren unb mehrere ber üorjüglidjften 2Mit*

glieber ju üerungümpfen. Die Umtriebe biefe« bloß üon perfönlicfyen

9Ibfid)ten geleiteten <3d)riftftetler* feien um fo mirlfamer, ba er in ben

(£orrefponben^9iad)rid)ten auemärtiger 3ournale (oorjüglid) be« SDtorgen«

blatte«) unter bem Dedmantel ber ftnontjmität ba« au*jufpred)en
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Gelegenheit fänbe, ma* er aus (Senfurrücffidjteu fyitx manchmal nur

ausbeuten mage.

22. ©riUpar^er erzählt in feinet ©elbftbiographie, wie ©djret)»

tmgel Ujn $ur Ausführung bev „Ahnfrau", beren €>toff er ifjm mitgeteilt

^atte, anfpornte (l>gl. Anmerhtng 511m 22. 3uni 1816). Aud) mährenb

bev Arbeit felbft mürbe ©rittparjer* (Sifer burd) ben österlichen greunb

mad) erhalten. Mad) ber 2>oüenbung, beridjtet er, mürbe ba* ©tücf

<Sd)retmogel übergeben, bamtt er über bie Aufführbarfeit entfeheiben

möge. 2)iefer ^attc jebod) SBebenfen, er oerlangtc, baf« bie @d)i(ffal*ibee

me^r he™"$9<*itoet werben foüte, unb erbot ftd), ba* <£tücf felbft ju

überarbeiten, braute auch mirflich im ÜManufcripte einige Änberungen

an. ©riHparjer entfdjlofs fidr) nur fdjroer, bem föathe ©d)M)Oogef« ju

folgen unb ^atte feine Dcadjgtebigfeit baburch ju büfjeu, baf$ feine

jEragöbie nun mit ben <Sd)icf|"al€bramen be$ 2Nüöner unb SBerner in

eine SKcihe gcfteUt mürbe. 3)a3 Driginal*9)ranufcrtyt ber „Almfrau" mit

ben Bemerfungen ®d)retn)ogel$ ift im ©viUparjcv-^lrd^tüe ber ©tabt

SEBien aufbemahrt.

24. (Element ine oon Aubignt). Sin bramatifd)c* ©ebia^t

in 4 bieten oon g. (5. SBeibmaun. 1. Aufführung im ©urgtfjeater

24. ©eötember 1816.

ZI. #ebenftveit ^attc bie © ehr ob er in feineu &ritifen mieberhott

getabelt. AI« biefe nun bei ber 1. Aufführung bes bramatifchen ©ebichte«

„(Slemeuttne oon Aubignt)" 00m publicum ftürmifch ^evüovgevufcn

mürbe, fonnte fic in ihrer 3)anffagung einige bittere Söorte gegen bie

ftc öertefceube Äritif nicht unterbrüefeu. £ebenftreit rouf*te bie« in

9h\ 53 ber Sftobeseitung fo ju bret)cn, als menn fie einen X1)t\{ beS

publicum« unb ihre Kollegen gemeint hätte, ©egen biefe raffinierte unb

l)ämifd)e ^erbrehung gab Sophie ©d)röbcr in 9Zr. 121 be* Sammler«

üom 8. Dctober unb in 9er. 84 ber Xheaterjeituug Dom 19. Dctober

bie doii ©d)rctmogel ermähnte (Srflärung ab, bie folgcnbermafjen lautete

:

,,3d) h flbc meber einen Xfycii ber ,3ufd)auer, nodj meine Munftgenoffeu,

fonbern bloß bie Ärittfer im Sinne gehabt, meldje meine Bemühungen

in ber Äunft feit einiger $eit in ^tefteje« unb ausmärtigeu ©lättern

herabjumürbigeu fudjen. Ob ich jmar gerne eine (gute) Äritif ueret)re

unb banfbar beilüde, fo fanu id) boch feinen SBcrtl) auf eine foldje fefcen,

bie, gleid) berSDiobe, fd)manfeub unb unbeftänbig ift; am menigften aber

glaube id) berfelbeu ut meiner feineren Äunftrctfe als einer ©tüjje

*u beb i'ufen."

29*
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28. 2Wab. ^aulü üom $ref«burger Xheatcr gaftterte am Jöurg

tljcotcv am 28. £eptember als Jpofrötljtu tu bem ^cfjaufpiel „galidjc

©djam" oon Äo^cbue, am 30. ©eptember als Flavia tu „Sotmnu

£eqog oon ginnlanb", ^d)aufpiel tu 5 Steten uon Sohanna von

SBeißenthurn, unb am 14. Dctober als gürftin tu bem 3fflanb
t

fcf)eit

Vuftfpiele „(Slifc üou Balberg", ohne ju gefallen. €ne mürbe nidjt engagiert.

29. 2>gl. Xagebudtftelle 28. Decembev 1817.

g>ctoßer.

4. Xorquato Xaffo, ©djaufptet tu 5 s>lcten t>ou @oetl)c.

1. Aufführung im ©urgtheater jur geter beS Wamensfefte* bes ttaiters

am 4. Dctober 1810. 3)ie föecenfion im (Sammler tabelt an SRoofe bie

„tangfamc ffieberoctfc", if* aber im übrigen fc^r mortfarg. £>ie Xheater

jeitung üerfprirfjt jwav in 9?r. 83 eine ausführliche SBeurtheiluug, bringt

fte aber nid)t. £ebenftreit tu ber 3)iobegeitung 9h\ 55 beipiid)t mehr

bas Stücf als bie Storfteüung, jagt aber Den Antonio, beu SRooje gab:

„SBottte man biefen C^aratter mit großer &ebädjlid)feit im ©ortrage,

mit Raufen, roeldje bem dMjtytmuS ber ©pradje entgegenfträuben unb

bem Unmut^e bod) aud) nid)t eigen ftnb, barftellen, fo mürbe man irren."

5. A secreto agravio, secreta venganza. Apontes

VI., 184—224 — El Medico de su honra in (Salberou*

Comedias, herausgegeben Don F. de Apontes, tüiabtib 1760— 1763,

33b. VI., 1—46, überfe^t unter bem Xitel „Der 2lr$t feiner (Sfjre" in beu

©d)aufptelen oott (Salberon, herausgegeben &on Särmann unb 9tid)arb,

3micfau o. 10. ©b., ferner üon 21. ©d)umad)er Sötten, <§oUmger, 1828.

2>ie Bearbeitung <Sd)retU)ogels mürbe unter bem Xitel „Don CSutierre"

am 18. Sänner 1818 jum erftenmale im ©urgtfjeatcr aufgeführt.

I. ^h^bra, Xrauerjptel in 5 Steten üou Racine. 3n einer

Überlegung oon S

J>. ^türoen fctjon 1749 unter beut Xitel „^Ijäbra unb

#ippolt)tuS" im Burgtheater aufgeführt, in @d)illerS Überfeöung am
17. 2>ecember 1808.

Xem. fünfter mann (nidjt fünfter, mic im Xert) unter«

nahm als <J3haDia if)re" evftcu theatralifdjen Ü>erfud). ©ie mar eine

©du'Uerin beS «ipafidjaufpielcrs 3tegler.

9. Dr. 3ofcf granj @bl. ü. Dhmaner mar £of» unb (geriefte«

aboocat unb beeibeter Wotar in SBicu.

II. pr Mooh mar bie 9toüe beS ^erin beftimmt.
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18. ^alffn« finanzielle SBebrängniffe üeianfafötcn ihn bereit« am
13. Cctober 511 einer (Singabe an ben Äatfer, worin er erftärt, ÜHafc

vegefrr ergreifen ni müffen, welche ben 5$erlufl ber beften SNitgtieber itnb

folglich auch ben Verfaß ber £oftbeater unb bie äußerße Unjufriebenheit

be« publicum« juv golge haben würben.

Die ©rofemama, Suftfpiet in 1 Stet oon ftofeebue. 1. ^tuf-

fübrnng im ©urgttjeater 18. October 1816.

©otbatentreuc, euftfpiel in 2 bieten oon DÜg. 1. ^tuf-

fübrung im SBurgtheater 18. October 1816.

19. Sljeüalier Düpe auf bem 3afjrmar lt. *ßantomimifch 3

djarafterifttfdje« ©aüett in 2 steten oon griebridj $orfchelt, 9)iufif oon

3- ÄinSfy. 1. Aufführung 19. Cctober 1816.

Da« oerunglüefte ©tücf oon #affaurecf mar „D er für je

9? oman, ober bie närrifdje Sßette", ruftfpiet in 1 Act.

21. 9Hid)aer Umlauf, geb. Söien 9. Auguft 1781, geft. 93aben

bei 2i>ien 20. 3uni 1842, Cpernfapellmeifter am töärntnerthortheater 18()5

bi« 1821, (Somponift mehrerer Opern, ©ingipiele unb 93aUette.

ftriebrich Dreml, ©atte ber ^ofopernfängerin Xf^erefe $5onbra

unb $ater be« gleichnamigen SBiener ©enre«2ttaler«, geb. *ßrag 1785,

geft. SSien 3. 3uui 1817, mar ^^eatermafer unb Decoration«birector

be« S3urgtheater«.

Xfytoboxiä). Dramatische« ©cbicf}t in 5 bieten oon 3. 9?. ©un$.

1. Aufführung im Xljeater an ber Sien 511m ©enefice Jpeurteur«

21. Cctober 1816.

23. Primcro soy yo. ^rfjaiifpiel oon (Salberon. Apoutes

VIII., 139—180.

27. Der Vortrag betraf bie DarftcUung be« zerrütteten öfonomifdjeit

^uftanbe« be« #oftbeater«. ^>gf. Anmevfung jum 8. 9iooember 1816.

28. „£of)er ÜNarft," ein $la\j in ber inneren (grabt.

3. Da« Programm ber jnm ^ort^eit ber ©djröbev im Äarntncr-

ttjortheater gegebenen Afabemie mar fofgenbe«: „Die ©foefe," bedamiert

oon 2)fab. ©gröber; „Der Heine ©erugrofi" oon vaugbein, üorgetragen

üon £errn .Horn; „Siecipe, ein braue« SBeib 51t befommen" oon Saftetti,

gefprotf)en oon Krüger, hierauf 511m erftenmale bie $roei testen Scencn

au« ©oetfje« „ftauft" im (Softümc. Die zweite unb britte Abtheilung
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umfaßte mtmiiaVplaftifdje $arftellungen ber ©djröber, unb ^war:

„^mölf ©emütäberoeguugen" mit £armoniebegleitung r>on ©enfrieb,

„9(grippina mit bem 3lid)enfrug beä ©ermanicnS" in 4 unb „
sIWebca&

Äinbermorb" in 3, bann „Wiobe mit ifjren Äinbcrn" in 5 Momenten,

enbltd) „©lanbinen« ütferjroeiflung unb £ob" nod) ©ürgerä ®ebid)t

unb bic £)anffagung bev 33eneficianttn.

8. 3n bem (Sorrefponben^efte notierte ©d)retmogel am ^. 2iooeim

bev : 9)Mllner in Sikiffenfcls. Antwort auf fein ©abreiben r»om 13. Cctober.

3n biefem Vortrage (oom 14. Wo&cmber 1816) flogt palffa,

bic 3cttumftänbe Ratten bie 9^ad)tr)cilc einer 22*jäfjrigen padjtung fo fefjr

üerfdjlimmert, baf« ungeadjtet be« ärarifdjen ^öettvageö e« unmöglidj

fei, ben (Stat ber ^oftfyeater aufregt 511 galten. 3)aS präliminare

jeige, bat« bie 2lu$gaben feit 1813 burd) bie Srfyöljung aller greife

nidjt nur oerboppelt warben feien, fonbern if)tt aud) genötigt Ratten,

£l)eucrung$5ufdjüffe üon mef)r als 278.000 ©ulben 511 bewilligen. Ter

pret&re 3u ft
an t> ber £oftf)eater Ijabe ben fjödjfien ©rab erreicht, s

J>alrfp

bittet 511m ©djluffe um Übernahme ber #oftl)eater in "ärarialregie.

Palffns Vortrag mit jenem be« Oberftfämmerer* mürben mit (SabinetS*

fdjreiben oom 27. 2)eccmber an ben ^inanjminifier ©rafen etabion

geleitet, ber bie Übernahme ber beiben £oftf)eater in bie flrarialvegic

beantragte.

10. $>te ütfcrmäfytung beet Äatfcr« ftran^ mit prinjfffut Caroline

Süigufte r>on 53atoern.

211« greiüorfteümig mar im ^önrgtfjeater „ItoS 3ntcrme^o",

Vuftfptel in 5 Hctcn üon ftofeebue, im $bcatcv öcv SBieii „Tie

bürgerlid)cn trüber, ober 2)te grau au« töremS", bürgerlidje« gamilien*

gemälbe in 5 Steten t>on (Smanuel ©d)ifaneber. Xa« ftärntnertfwr

tfycater braute nur brei flcinc ©tütfe jur $luffüfjrung wegen ber 3$or*

bereitungeu ju ber am 13. ftattfinbenben gcftoorftellung ; tu biefer mürbe

gegeben „(Sine ben grauen", rittcrlidje« 2>ioertiffement in 1 Stet, SDinfil

ber ©efänge unb <£f)örc oon sJ>erfui«, ber Säuje uon Turner, $ert Don

bitter ü. £offmann, Cuocrtitre üon 3ofef SBeigl.

13. 3n bem Vortrage an ben Cbcrftfämmerer (batiert 18. 9?or»em-

ber 1816) bemerft ^alfft) unter anberem : ,£ie Iljeater ftnb ein

©ebürfmß für ba« ©an$e, aber entbef)rltd) für ben (Sinjclnen, unb

menu fie aufhören bie wofjlfeilfte Untergattung ',11 fetjn, merbcu fie

natürlid)cr Sffieti'e meniger befud)t. 2>aä eben ift bic ©runburtacf)e M
SSerfallö aller £f)eatcrunternel)mungen tu .Beitumftänben, mit bie gegen-
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roärtigeu, bafi, roäfn'enb bie ftcicjcrnbc £heucrung bie Aufgaben notf)=

roenbig ücrmehrt, fte zugleich aucf) uachtbeilig auf btc (Einnahmen rotrft
r

uub alfo bie leitete mit bev elfteren niemals in einem natürlichen

@>leicf)geroichte fielen fann." „Wiemanb tft uerpfltchtet Rimbert»

taufenbe aufzuopfern, um eine öffentliche Slnfraft aufrecht ju erljalten,

uub ich »in außer ©tanbe, foldjc Aufopferungen ju machen."'

10. Sil« fteftoorfteüung für ben Jpof rourbc ba* Äinberballet

w2)ü<J Salbmäbchen" aufgeführt unb y\m ©djluffe ein große*

aÜegorifche« £ableau geftcllt.

18. (Srfte Aufführung ber „Xonna Diana" im SBurgtheater.

21. Die töeccnfton be« w@omraler«
w

in «Kr. 140 üom

21. Woöember urtheilt nach längerer Bcfprecfjung be« Original« unb

ber bisherig* 11 Überfettungen über ^chrctjoogel« Raffung biefe« ?uft»

fptelc«: „Die ic|jige Bearbeitung t)at eine fctyöne Diction, welche bem

51 bei ber h^nbelnben *ßerfonen eher }nfej?t, al« wegnimmt, einen fchr

flieftenben 9Ser«bau unb eine burchhevrichenb fchalfhafte ?aune." —
SBäuerlc« ^heaterjeitung (9ir. 95): „Der talcntoolle £err Äarl

Auguft Söcft hat mit geübter fteber bie r)öct)ftc unb feinfte theatralifche

Zeichnung oollenbet unb fcheint in untere feit ben legten $efm Sahren

mieber etwa« büfterc Epoche bc« guten ©efehmatf« buref) feine gehaltreichen

Arbeiten Sicht unb ?eben bringen ju wollen."

23. Der Anfang ber föecenfton in ber „aNobe^eitung" *on

£ebenftrcit ifi in 9er. 68 com 23. «Nooember enthalten.

24. Söcnjel SRitter d. ^allaba, f.
f. Sßechfel* uub Börfenfenfal,

mar öcrmöge feiner auägebefjntcn Äeuntniffe unb feiner angenehmen

UuterhaltnngSgabe eine beliebte ^erfönltdjfett ber SBtencr ®efcßfchaft.

20. Der jroette Xljeil ber SRecenfion ber „Donna Diana" im

„Sammler" erfäjien in 9tr. 142 oom 26. yfooember. $)ie fcr>r präcife

Aufführung roirb gelobt unb bem Söunfdje Au&brucf gegeben, bafö noch

anberc SÖerfe 2Horeto3 uon eben ber gefeierten £anb für bie beutfehe

Bühne folgen mögen, welche „Da« ?cben ein Xranm" uub „Donna

Diana" bearbeitete.

Die au« 9)cünd)en fommenbe italienifche Cperngcfeüfdjaft gab

an biefem Abenbc im ÄSrntncrt^ortheater „Adelina", Cper in 1 Act

oon ©eneralt unb „L'Inganno feliee«, Operon 1 Act oou SRoffini.

Die „Dhca^rjettung" fchreibt öon ifjrcn SMttglicbern: „(Sin guter föuf

ging ihnen ooraue. Demungead)tct oermochten fte nid)t burchjugreifen

unb mißfielen beinahe allgemein."
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27. 3m siueitcn X(>cilc feiner 9?ecenfton (9h*. 69 ber

sl>iobeujeitung uom 27. 9foüemler) fdjvctbt £ebeuflrcit, baf^ e« „immer

erfreulich fei, ein Üi'erf auf bie Büfme gebraut ju fehen, roeldjes bie

öffentliche ÜWeinung [betreff* ber irrigen Begriffe über ba# fpanifche

Sweater] ju berichten üermag". 3m Übrigen „genüge e« $u bewerfen,

baf$ bie Bearbeitung betf $crrn Anton [!] SSeft bie gorberungen ber

äritif befricbigte, unb bic Sprache biä auf einige ©teilen ober An$«

brüefe }icmlid) ebel, gut unb flicfccnb fei."

Jtecembev.

6. Babctte Sejeöre (l'efebüre) mar 1801—1826 2)ittglieb M
©urgtheater*.

7. (Sbuarb attavia gürft £ ichnomsf n, geb. 19. September 1789,

geft. üJfundjen 1. garnier 1845, Sohn be« gürften Äarl £id)noroäfi),

ber Beethoüenä (Gönner war, machte ftd) fpäter einen tarnen alä

©efd)id)tfchreibev (©efdjichte be$ £aufeö #ab$burg, Sien 1836—1844).

11. >Hicolo $ aed) inarbi, 9e&- £toorno 3. (September 1772,

geft. 14. 2)färj 1859, Xenoriß, SDfitglicb be« Äamtnerthortheater«

181(5 unb 1817, fpäter £heatc™iafcl* unD SWafdjmift trat 1,1 emet

muftfalifdien Afabemic auf.

12. «an 3)t)d« Sanbleben, bvatnatifdje* ©emälbe in 5 Elften

(im Original 6 Afte) oon griebrid) Ätnb. 1. Aufführung im Burg-

tt)catcv am 12. April 1817.

13. 2)ic Schriften SchreUüogel* crfdjienen unter bem $itel

„(gammelte Triften uon Xfjoma« unb ßarl Auguft $BefT in

2 Abteilungen oon je 2 täuben bei Bieweg in Braunfchmeig 1829.

17. Sancrebi. Oper in 2 Acten üon SRoffini. 1. Aufführung

im &ärntnertt)ortf)eatcr in italienischer Sprache 17. 2)eccmbcr 1816, in

bentfd)cr 12. 2Märj 1818.

(Se utile Borgonbio, geb. Brcdcta 1780, geft. nad) 1830,

auitglieb be* Äärntnerthortheatcr« 1816, 1817, 1826, 1827.

20. 2)ic Bewertungen über bie Bearbeitung oon „9tomeo unb

Sulia" erfd)ienen in «Hr. 152 beä Sammler« Dorn 19. 3)eccmber.

Sd)ret)üogel rechtfertigt barin Vornehmlich ba* Abweichen üon

Goethe« Büfmenetnvichtung, lueldjer gegenüber er bie ßrpofttion^

feenen, forcie beu 4. unb 5. Act getreuer nad) beut Originale roieber-

herftetttc. AI* ©runbtaßc fetner Bearbeitung biente ihm, gleich Goethe,
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bic Überlegung $(uguft SBityelm <2d)feget$. — £>ie ©efefcung war

fotgenbe : SRomeo— Äorn ; ^ulta — sÄbamberger ; 2Jf ercutio — SHoofe

;

(Saöufet— Ärügcr; 3ulien8 SMutter— Ärofecf; £orenjo — 9teÜ.

2)ie Xfjeaterjettung bemertt ju „SRomeo unb 3nüa" : „Die $tuf*

uafymc war meljr faft ate lebhaft;" ber (Sammler: „Unter ben 3ufd)auern

gab c$ roetdje, beneu bie Slccnmufation ber tragifdjen (Effecte im legten

Slufeuge ju Ijeftig roarb." 25ic Sftoben^eitung berietet nid)t über ben

(Srfolg. 3>er gräflid) (Sßterljajto'fdje (gecretär SRofenbaum, ®emal ber

(Sängerin ®af8mann, ein eifriger Xfjeaterbefudjer, öerjfidjnete in feinem

£agebud)e (f. f. ^ofbibliot^ef) : „Wad\ ©Riegel« Überfettung öon (Sari

Söefl: SRomeo unb 3ulta. ®cftel uid)t, obmotjf eS großen tf)eatralU

f^en Sert f>at."

28. Omaner* ©rief uom 18. ©ecember 1816 rourbe oon

©d)M)t>ogel am 4. Jänner 1817 beantwortet.

29. Xai Safdjcnbud) „Slglaja" erfd)ien 1815—1832; ©djretj-

öogel übernahm bic SRebactton erft im 3af)rc 1819.

3) er SRof enljügel am SBlocfSberg, ^aubcrföicl *n 3 bieten

mit (Spören unb £änjen nad) ÄofcebueS „2)e$ Jeufei« 2uftfd)lof$",

SDhtftf oon üerfdjiebenen SDieiftern. 1. $luffü!)rung im Xfyeatcr a. b.

SSien 28. SDecember 1816.

Äarl griebrid) $en$ler, geb. Sdjafffjaufen 2. gebruar 1761,

geft. Sien 21. Woöembcr 1825, ^erfaffer Dieler 2f)eaterftücfe, 1803

«Pächter bes Seopolbftäbter Xfjeater«, feit 1. 3ännei- 1817 Director be*

Xfjeater« a. b. SBien unb gugleid) ber Söütmen in ^refsburg unb Söabcn

bei 25Mcn, bann 1822 (5igentf)ümer beS 3ofefftäbter XfjeaterS.

30. Die föecenfion £ebcuftiett« über „SRomeo unb Sulia" ift

in 9fr. 77 ber üttobenjeitung vom 25. December enthalten.
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gcmtter.

4. Sie ftinberbaUctte mürben oon beni 2?aUettmeifter ftriebridj

£orfcf)eIt, Vater be* «taler« Xf)cobov £. fgeb. Äöln 14. April 1793, geft.

SMünchen 9. 2)ccember 1876), eingeführt. Anlai« uir ^robuetton oon

Äinbertäujen gab juerft ba« @ingfpiel „3)ie (Sfe(«haut".

Äurj barauf, am 14. Wooember 1815, crfdjien ba« erfte eigentliche

.Hinberbattett „Tic ffeine 2)iebin", ba« großen (Srfolg errang. Von
ba an Ahlten bic Äinberbaüette 511 ben bcliebteften Vergnügungen

ber Sßtener. Namentlich erhielt „Afchcnbröbel" (»gl. Anmerfung

jum 15. Aprü 1817) enthufiaftifd)en SBcifatt. 2)a« ßinberperfonale

mürbe mit ber Seit oermcljrt; 1821 beftanb e« au« 8 erften

„^ubiecten", 12 $aar iO?äbd)eu unb Änaben üon 12—15 Saferen,

12 $aar Räbchen unb Änabeu üon 6—9 fahren unb 48 Äinbern

„ut Gruppierungen unb (Eomparferien". Aber bei mannen Vorfteflungen

ging man meit über biefc Bat)! t)inau«, fo mirften in bem ©allen

„mbr^W (7. 9Nai 1818), ba« 86=mal mieberholt werben mutete,

160 äinber mit unb im „blöben bitter" (19. Cctober 1818) rourbe

am ^cf)luffe eine (Sd)fad)t aufgeführt, au ber 200 Knaben tbeilnahmen.

überbie« tanjte in biefem ^Ballett eine <Sd)ar üon 50 ftinbern im

Alter t»on 4—6 fahren! Sa« Arrangement biefer Vattette fomie ben

Unterricht leiteten ^or[ct)ctt unb feine grau; bie Äinber mufften

übrigen« infolge bef)örbtid)en Auftrage« in ber Religion unb ben

(Slementargcgenftänben unterrichtet unb bie Au«meife barüber halbjährig

ber ^oligeioberbircction üorgelegt merben. Sie Äorttphäen biefe« ©attette*

mareu gut bejaht, fo belogen Xl)t"fe heberte unb Angioletta Iraner,

bie beibe fpäter al« Xchuainnen berühmt mürben, eine SahrtSflage

üon 2000 ©ulben nebft freier Wohnung für ihre gan$e ftamilie. Zvo^
bem mar ber finanzielle (Srfolg ein gfän^enber, 1817—1820 betrug bie
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Bruttoeinnahme mehr al« -f33.0<)0 (Bulben. So fcfjr bic ftinberballette

einem großen Xheilc ber Siener gefielen, fo eifrig traten anbete bagegen

auf, barnuter 3at^ar 'a* 9Berner in feinen sJ$rcbigten. 9Iud) bic nieber»

öfterreidjifdje ?anbe«regtcrung iprad) fdjon 1816 iljr Bcbenfeu au«, aber

erft eine Scanbafaffatrc be« ftürften Ä. . . ueranlai«te ben Äaifer 1821

einer aÜerl)Örf)fteit (SntfdjHejntng, roeldje (Snbe Mooember be«felben

3af)re« al« lefeten Xermin für bic Sluflöfung ber ßinberballettt feftfefete-

X)a« Xrauerfpiel ,,2) er @d)rour" oon Xeinharbftetn mürbe

fdjon in Wr. 97 ber Xhcaterjeitung Dom 4. Secember 1816 angefünbigt

unb mit SOTfiUner* „Sd)iilb" oergltdjen. Sdjretmogcl nahm, mie au«

ben folgenben Xagebud)fteUen Ijeroorgeht, sÜnbernngen oor, bod) fam

ba« Stüd nid)t jur Aufführung.

6. f^rieberife $roffetf mac Sdjaufpielerin am Xheater an ber

9Bien, bann 1816—1823 am Burgtheater.

9. Xa« Saubleben, ?uftjpiel oon ©. oon #offmann. 1. Huf*

füfjutng im Burgtljeatcr 9. 3änner 1817.

10. El secreto k vocos, in $lponte« &u«gabe ber Comedias

(Salberon« Bb. VIII., 222—270, iu ber beutjd)en sÄu«gabe oon ®rie«

Bb. II. unter bem Xitel „Xa« laute ®eheimni«", bann überfefct oon

Vembcrt unter bem Xitel „Xa« öffentlidje ©eheimni«" 2öien, Xenbler

1824. 3m Burgtf)eater mürbe eine Übertragung in« Xeutfdje Don ©otter

nad> ©ojji« italicnifd)er Bearbeitung am 15. Sluguft 1781, bie ?embert'id)e

Raffung am 18. Xeccmber 1829 gum erftenmale aufgeführt.

13. Die Slbcnbaeituug erfdn'en im Berlage Arnolb in Xre«=

ben, 1817—1821 oon Xheobor #elt unb ftriebrid) ßinb, 1822—1843

üon £eü aüein, bann oon Robert Sdmiieber hevau«gegcben.

10. Bötttger« Brief ift oom 10. 3änner 1817 batiert; er fdjreibt

über X. Xiana : „Xa« ift eine bvaoe Arbeit, roafjrlid) nur fo ausgefeilt

unb zubereitet (oerftärft, gemürjt, potenjiert), mögen fpanifd)e Stüde

un« genießbar jein." Bitte um Überfenbung üon 9tomeo unb 3nlia;

übermittelt eine Slnjcigc au« ber ^benbjeitung über töinb« Ban Xtyf,

empfiehlt bie Sdjirmer für (^affrotten in 2öten, er roünjdjt ttjr „ben

Beifall ber SÖMencr, ba« ift Bruftftimmc bort. 3n Berlin ift« nur

£als« unb i'ippenmefen."

18. 3n einer „Biil)uen«ed)au" befprid)t ber Sammler in 9*r. 8

t»om 18. 3änner bie Xf)ätigfeit be« Burgtljeatei« im oerfloffcuen 3af)rc

unb fagt oon ben neu aufgeführten ©tütfen: „Boqüglidjen Beufaü

erhielten ba« Xrauerfpiel ?)ngurb, ba« i'uftfpiel Xonna Xiaua unb
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ba$ brantatifdje ®ebid)t Boccaccio (t»on Deinfyarbftein, 1. Sditfi'ifjrnng

am 23. sJ)cSr$ 1810); ifmen jmnädjft ftefjen ßfemcntine r»on 31ubignn

unb Torquato $affo. (J^elino, Sttomeo unb 3ulia unb ba* l'uftipicl

bcv SRotljmantcl fjaben am mciften äUifäfallen erregt."

19. Die iBeridjttgung <2d)ret)r»ögel* erfc^icn nirfjt im Sammler.

21. Äarl £f)eobor l). Äüftner, geb. Setp^g 2T>. Wowmber 17H4,

geft. bafelbft 27. Cctober 1864, leitete 1817-1828 ba« Sweater in

2eip$ig, rourbc fpäter £oftf>eatcrintenbant in Wündjen unb 1842—1H51

in ©erltn. Äfiftncr, ber aud) einige bramatifdje ©erfe oerfafete, oer=

öffcntltc^te feine Memoiren unter bem Stitel: „34 3a!)re meiner Xfjeater*

leitung."

22. 3ln 9)iüllner über fein ©tütf „Onfelei" unb „Die ^er*

rocdjSlnng" üon £enfel; an SBöttiger als ftntmort auf feinen Syrier

üom 10. 3äuner.

28. 3u ber SReccnfion üon „£cben ein Dranm" in ber Beilage

be« SDforgenblatteS „Überfielt ber neueften Literatur", 9tr. 23 bes 3afn-

gange* 1810, r)ei§t e«: „Über ba« ©anje ift ber erqnitfenbe #aud) eine*

fräftigeu unb frtfdjen £eben« üerbreitet. ©leidmjof)! gebührt bem ©e*

arbeitet' nid)t ba« minbefte i'ob; benn alle«, ums aufjer beä £errn SSeft

fleinlid)en 3utl)aten i'obenßmert^e« in biefer Bearbeitung fid) ftnbet, ift

auö £errn @ue$ üortrefflidjer Ueberfefeung auf eine Seife entlehnt,

roeldje bie üöorrebe niäjt üermutljcn fäfot."

30. SXaxl ©ottfrieb Dfjeobor i n t l e r (Dfjeobor § e ( 1), geb. 2öal

benburg 9. gebruar 1775, geft. Bresben 24. (September 18545, mar feit

1815 ^ntenbant be$ DreSbener $f)caterd unb leitete bie SRebaction ber

„2lbenb$eitiing" biß 1843.

Die 2. Auflage üon „2eben ein Dranm" crfd)ien 1817 bei

SBalluMjauffer, bie 3. cbenba 1820, bie 4. 1827. — „Donna Diana"

erfdjicn juerft 1819 in bem üon 9J?ülIner ^ausgegebenen Sllmanad) für

<ßriüatbüf)ucn, Jeipjig, ©öfcfyen, bann bei iHafliSljauffer, ber 1824 eine

&roeitc Auflage oeranftaltete.

1. 3u bem $erid)te über bie erfte Sluffüljrnng ber „afjnfrau"

conftatiert bie „Dfjeateqeitnng" „lauten ungeteilten ©enfall". Der

„(gammler", ber evft am 15. gebruar eine 9?ecenfton bringt, bemerft,

baß ba* Xranerfpiel bereit« öfters unb immer bei üotlem £auie roieber-
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Ijolt rourbe. dagegen beridjtet ®riflpac,er in feiner Autobiographie (©ämmt-

lidje SBerfe, 5. Ausgabe, XIX., 68): „@$ mürbe öiel gettatfdjt, aber

burd)au$ nur an ©teilen, mo bie trefflichen @d)aufpieler il)re ©lang«

punfte Ratten. 2(1$ id) batjer nad) geenbigter ©orftellung auf bie ©üljne

gieng, roiberfprad) id) auf« ©eftimmtefte ber Meinung ber ©djaufpieler,

baß baö ©tiief fel)r gefallen §abt."

©djretwogcls ©emerfung über bie bürftigen $*erf)ältmffe ©ritt*

parier* unb feiner gamilie wirb oon btefem in ber ©elbftbiograpfjie

beftätigt. ©riaparjer ergäbt, baß bie 500 fl., mcldje er für bie „2if»tfrau"

oon ber £oftljeaterbirection erhielt, auf bie ©e$af)Iung ber SofntungSmietlje

unb fonftige abgaben für bae £au«mefen »ermenbet werben muföten.

3n ©djretouogels (Sorrefponbenjljefte finben fid) folgenbc 92otijen:

31. 3ännev. An SJiüflner. 9?act)rict>t üon ber S^nfrau. Anfünbigung

bes ,,@onntag$blatte«". — 1. gebruar. SÖinfler in Bresben. Antwort

auf feinen ©rief üom 21. 3änner. — Über bie „2lf)nfrau".

15. ©rief an üHüflner als Antwort auf feinen ©rief üom
1. gebruar.

10. ®eorg gvtebrict) SöinHer, geb. 2)re$ben 1772, geft. 1837,

erhielt feine Ausübung in SBien unb mürbe 1800 in XreSben als

§oftb,eatermaler angeftellt. Sßinfler bürfte ©öttigerS ©rief üom

3. gebruar 1817 überbrad)t Ijabcn, morin biefer ©djreüüogel mittfjetlt,

bafs baä geiftrei<f)e <5tücf (2)onna Diana) in 2>re$ben im April an bie

9icilje fommen roerbe.

ll.SammilluS, ober £a$ gerettete 9fom, tjiftortf^bramatif^e«

©cbid)t üon grtebrid) ©rafen ü. Äalcfreutf) in beffen 2)ramattfd)en

2)id)tungen (Sctpjtg 1824) ©b. 1., 1—180.

L'ltaliana in Algeri, Opera in 2 atti <li Rossini. 1. 2tuf=

füljrung im Äärntnert^orttjeater 15. gebruar 1817.

18. $arl <£arl, eigentlich Äarl Anbrea« üon ©ernbrunn, geb.

Stralau 17. 3uli 1787, geft. 3jd)l 14. Auguft 1854, juerft Cfficter,

bann ^offdjaufpiefer, fpätcr $>irector beä X^catere am 3fartl)ore in

2Wünd)en. 9ia$bem er fid) burd) mehrere ©aftfpiele in Sßien al$ Dar-

fteller beliebt gemalt r)atte, pachtete er 1827 baä Ü^eater an ber SÖien,

ba$ er bis 1845 leitete. Daju ermarb er 1838 aud) baä i*eopolbftäbter

Xtjeater, an beffeu Stelle er 1847 einen Neubau, ba$ heute noch

beftefjenbc unb nad) ihm benannte (Sarltbeatcr, errichtete. Als ©djau»

fpieter mar Carl t»on großer tUelfeitigfeU. (Sr fpielte mit Vorliebe
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Jpelbcnrotien, mar aber al* Äomifer mef)r gefdjäfct, befonber* at« 1)ar*

ftetCer oon (Staberl tabeu.

23. Dr. Äavl £ Opfer, geb. Hamburg 22. 3(uguft 1792, geft.

bafelbft 22. Suguft 1871, vSdjaufpicler, länger, bramatifd)er Didjter

unb <$uitarre*Btrtuojc.

26. Stmor unb ^ftjdje, Ballet in 3 Acten oon <$arbe(.

1. Aufführung im &ärntncrtl)ortl)eater 26. gebrnar 1817.

1. (Sorvcfponbenrteft: „Antwort auf feinen Brief vom <>. gebruar.

Anftalteu $nm Bau 3)uf Bon bev SHjnfrau".

10. .ttleifts „&ätl)d)cn oon £eilbronn" würbe in ber Bc*

arbeitung ton (Sari mit einem Borfpiel jum crfteumale im Xfjeater an

ber SÖien am 3. SDfärj 1817 aufgeführt. 3m Burgttjeater erfdjien e* in

einer Bearbeitung «Sdjmwogel* al* „f)iftorifd)C* SHitterfdjainpier am
22. Mooember 1821. 3m Xheater an ber Sien gab Sari ben otrafyl,

feine grau bas Mätzen.

1<>. ftarl griebrid) äJfortfc s4>aul ©raf o. Brüf)l, geb. Pforten

in ber yZiebcrlaufifc 18. lUai 1772, geft. Berlin 9. Auguft 1837, mar

1815—1828 ©encralinteubant ber föniglid)en ©djaufpiele in ©erlin. —
3)ie Briefe au Brül)l unb 2iJ olff würben am 19. 2)iärj beantwortet.

17. (S ras nute Sueger, bramatifdje* ®ebid)t in 4 Acten oon

SSkibmaun. 1. Aufführung im Burgtheater 17. 2Här$ 1817. 2>ie „Xheater*

jeituug" urteilt über ba* £tücf: „es ift in jeber Betrachtung ein in

9$lan unb Haltung, 2Jiotioierung unb (Stjarafteriftif oernad)läiftgtea 2i*ert".

22. Wr. 24 ber „©teuer üHobcnjettung" »om 22. vyjärj enthält

einen Auffafc „(Segen bie romautifdjc v^djicffaletragöbic" oon Alois

3ettteles unb barau anfd)ltcf$cnb eine Befpredjuug ber „Ahnfrau" oon

2öill)clm ^ebeuftrett, ber ftd) gegen bie in biefem Xrauerfpiel Ijerr«

fdjenbe „3bee uom gatum" erficht unb ftd) ben Ausführungen be*

Ärttifer* be* SDforgenblatte* (ogl. Anmerfung jum 28. Jänner 1817)

anfdjliefet, beu er itterjt 511 feunen oorgibt, mit bem er aber in ber Xqat

ibenti|'d) ift, wie er felbft in einem <2d)ieiben an 3)iüllner (ogl. An*

merfuug \\\m 27. September 1817) gefteljt. (2r fprid)t bem Berfaffer

„pfOd)ologifd)e Äenntni* bee äHcnfdjen" ab unb fagt weiter: ,,3d) hobt

bie „Ahnfiau" oon ber elften Borftellung an für eine Berirrung eine?

poetifdjen (S&emiith* gehalten, entftanben aus falfdjen Begriffen 00m
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Sä>efeu bev Xragöbic unb ausgeführt in bei- SMciming, bas #ohe nnb

Auipred)enbe in ber Stomantit getroffen f>aben."

Der 3. XtyU bes ©taberl ift betitelt: <3taberlS Weife-

a b e n t e n e r i n g r a n f f n x t, 2)i ü n d) e n u n b 30 i c n, ^ßoffe in 3 bieten

üon (Sari. 1. Aufführung im X^eatcr an bei* Söien 22. lUäq 1817.

27. ftran^ ÄavI Mannen«, eigentlich @anen$ o. «Senfenftetn,

geb. WeuhauS 1751, geft. SBien 12. 2)ecembcr 1849, (Sdjantyieler am
SBurgtfjeater 1785, bann 1789—1814, bramatifcher SMdjter nnb feit

feiner Verfettung in ben SKuheftanb Xfjeateragent.

29. 3m £taat*rathe fam ber Vortrag $ur Verhanblung, ben

<9raf Station am 26. 3änner 1817 bem äaifer erftattet hatte. 3n biejem

Vortrage wirb bemerft, baf« „als X^eaterfefretär ein im literarifdjen

unb Äunjtfacf)e fetjr bewanberter üJJann in ber «ßerfon beS @d)rctwogel

aufgeteilt fei".

31. 3Wit (Sntfdjließung oom 31. iDiär, 1817 genehmigte Äaifer

granj bie Auflösung be« $atfji)idjen <pachtcontracteS unb bie Über«

na^me ber #oftf)eater in bic StaatSregie mit bem SBunfdje: „bas

Aerarium, welches weit mistigere l'aften mir fdjwer, ja fogar faft gar

nid)t beftreiten fauu, in biefer Angelegenheit auf bas möglidjfte ju

fd)onen" guljob mürbe ;,iim $ofcommiffä'r ernannt mit bem Auf«

trage, Vorfd)läge 51t erftatten, wie bie Xheaterbirection mit wenigerem

^erfonale geführt unb geleitet werben fönne. 25ie Übernahme ber Sweater

erfolgte am 1. April.

3. 3n bem Vorbericf)te $ur erften Auflage ber „Ahnfrau" (2Bten,

aöaUiehauffer, 1817) »ertljcibigt Sehrct)Dogel ben Verfaffer gegen ben

Anwurf, als hättc er beabftchtigt, „U>erbted)cn burd) Verbrechen ent*

fühnen ju laffen, unb in ber Verfettung ton Sdjulb unb unglürf-

lidjen Greigniffen, welche ben 3uhalt feine« £rauerfpielcS ausmacht, ein

neues Stiftern beS gataliemus barjuftcllen."

6. 9tubolf ©raf 2Ürbna = greubenthal, geb. äUien 23. 3nli

1761, geft. bafelbft 30. 3anner 1823, öftcrreidjifdjer Staatsmann, ber fid)

namentlich als Vanbes^ofcommiffär in ben Reiten ber franjöftfdjen

3noafioneu 1805 unb 18<K) große Verbienfte erworben r)at. 18CH5 an

Stelle beS (trafen granj (Sollorebo yim Cüerftfämmcrev ernannt,

führte er als fold)er auch bie oberfte Jpoftheaterbircctiou. 3m April 1817

würbe bie Cbcraufficht über bie £oftl)cater bem ginan$miuifter übertragen-
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9. El Pintor de su deshoura in (Salberon« Comedias,

Mabrib 1760-1763, ©b. XL, 149-192; eine Überfefcung crfcfjicn in

ber bentfäen Au«gabe bev (gdjaufptele Salberon« Don üöörmann unb

föidjarb, ^routan o. 3., 11. 23b.

12. La Nina de Gomez Arias in bev Au«gabe ber Co-

medias (Salberon« üon Aponte« S3b. IV., 1—45.

15. Afcfyenbröbcl, Pantomime dou äinbern bargcftellt, in

3 Abteilungen naef) Suport üon £orfd)elt, 9Kufif üon ttn*ft). 1. Auf

füfjrung im Xfjeatcr an ber SBien 15. April 1817.

19. granj 9fu6olf SB au er, geb. SBien 30. Woücmber 1780, geft.

Bresben 10. April 1860, edjaufpielcr am <ßragcr £f)cater 1802—1845,

gaftierte am «urgtfjeater 1805
f 1817, 1819, 1827.

22. El Monstruo de los Jardines in ber üon Aponte*

besorgten Au«gabc ber Comedias III., 335—384. (Sine Überfefcung

unter beut Eitel „2>er ©artennnljolb" in ber beutfdjen Ausgabe ber

©ajaufpicle (Salberon« üon 9J?al«burg, Seipjig 1819—1822, 3. 33b.

26. La Hija del Ayre, parte primer a, in Aponte«

Ausgabe ber <Sd)aufpielc (Salberon« VII., 284—232; parte seeunda:

ebenb. 333—383, in ber ©rieftfdjen Überfefcung (©erlin 1815—1829)

59b. 4. SKatipad)« ^Bearbeitung fam im ©urgtfyeater am 20. Auguft 1826

jur 2)arftetlung.

29. 3)te £offammerprocuratur, jugleid) giScalamt für lieber-

öfterrcier), birect ber allgemeinen £offammcr unterteilt, Ijatte bie lanbe««

fürftUdjcn ®ered)tfame, in«befonbere bie Regalien gu oertreten. Cammer«

procurator war bamal« 9tegtcrung«ratf) granj o. SHanner.

5. Los tres justicias ou una in ber Aufgabe ber Co-

medias (Salberon« üon Aponte« SBb. I., 308—349, in ber beutfdjcn Au««

gäbe üon GMe«, 93b. 6, unter bem Eitel „2>rei Vergeltungen tu einer".

Un castigo eu tres venganzas bei Aponte« 35b. I.
f

395 bi« 436.

11. 2>ie Afynfrau rourbe an biefem Sage jum erpenmale im

3ofeffiäbter Efjeater aufgeführt; bie jrocite SBorfteüung, am 13. 2Wai,

fanb oor leerem £aufe ftatt. £ebenftreit fragt in feiner Stecenfion

(flr. 40 ber „Siener 2Noben$eitung"), ob baran „bie irrige SBabl be*
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©tücfe« ober audj ber nüchterne, nod) nidjt Derbilbete ©tun ber

3ufd)auer" fdmlb fei V

Wifolau« gürft, geb. Äopentyagen 1779, gefi. SÖieu 11. 9)iai

1857, tarn, burdj ©teigentefd) »eranlaf«t, nad) 2£ien, wo er al« ©prad)*

leljrer unb gugleid) al« ^Mitarbeiter ber meiften literarifdjen Blätter,

insbefonbere oud) ber „3al)rbüd)er ber Sitevatur" unb ber „SNobcn*

$eitung" wirfte. (Seit 1847 gehörte er ber föebaction ber „SBiener

3eitung" an.

Sie SRecenflon toon „?ebeu ein £raum", gewidmet: — y, war

bereit« in Wv. 65 be« Salngange« 1816 ber „#eibetbergifdjen 3aln>

bücfyer ber Siteratur" erfd)iencn. ©ie l)cbt fjeroor, baf« nadj ben fdjon

twrljanbenen Überfefcungen be« £rama« eine neue Übertragung unnüfc

gewefen fei, unb bcjetdrjnct bic öon ©d)rcm>ogel oorgenommenen "Ünbe»

rungen in ben fdjärffkn Sorten al« fjödjfl unglütffid} unb al« eine

wcfentlidje Bcrfd)led)terung ber ®riefifd)en Überfetmng, bie ©djretwogcl

fclbfi in ber Borrebc für unübertrefflid) erflärte. $We« aber, wa« ,,ba«

@eftit)l anfpred)en" tonne, gehöre nicr)t ifjtn, fonberu ®rie« an. 91m

©djluffe wirb fogar gezweifelt, ob SDöefl be« ©panifdjen funbig fei, ba

au« feiner ganzen „fogenaunten" Bearbeitung ber Bewei« ftd) nidjt

führen laffe; e« wirb tym nahegelegt, ftd) an ber Bearbeitung eine«

anberen (Salberon'fdjeu ©rüde« ju oerfudjen, ba« nod) ntcr)t in« 2)eutid)e

übevfe^t wäre, bamit „burth eigne felbftänbige Arbeit bie ©darnach eine«

unerhörten ^runfeu« in frembem gebcridjmud einigermaßen getilgt

würbe".

14. ^robefeenen au« „Xonna 2)iana" finb in Wr. 77—80 be«

Safjrgange« 1Ö17 ber „3eitung für bie elegante SBelt" mitgeteilt, unb

$war bie 1. ©cene be« 1. unb bic 6. ©cene be« 2. &cte«. 3n bel-

li?orerinnerung fagt 9Müllner, baf« ber Bearbeiter ifmt bie #anbfd)iift

mit ber örlaubni« habe juge^en (äffen, groben berfelben in ben norb*

beutidjen 3r^ llngcn befannt ju maa^en. @r enttyredje biefem 2£unfd)e,

weit er e« für ein bittet halte, „bramatijdj«n Arbeiten oon literarifdjem

SBerte mitten burd) ben Söuft elenber 2:hftttemoüitäten ^inbuicr) einen

2Bcg auf bie Bühne $u bahnen". — dünner beabftd)tigte ben Slrjt

feiner ©h«" in feinem bei <§öfd)en in i'etyjig herau«gegebenen „Sllmauad)

für $rwatbüf)nen" $u r.eröffentlid)en, bod) erfd)ien biefe« Srauerfpiel

erft 1834 bei 5öaüi«t)attffer in Söien.

I«. 2>ie groben au« ©. Dalmer« Sßörterbud)", b. t. ptjtlo-

fopr>tfc^e SIbhanblungen über beftimmte Begriffe erfd)lenen im 3ah 1̂

11
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gange 1808 beä „©onntagäblattes" 9h\ 58 (©lücf, Oiotf)), 9lr. 62

(ßrebit, SRuhm), 9tr. 64 (Sccturc unb Umgang), 5h*. 65 (Achtung),

ftr. 69 (ßrnft), «Rr. 90 (2)er Staat), 4
Jir. 91 (2üge, Lügner), Wr. 92

(aKittelmäfcigfett).

20. <£orrefponben$heft : „21. 2>?at an gr. Äinb in £re*bcn.

Antwort auf feine beiben Briefe oom 27. April unb 12. SJiai. $fceater=

nad)rid)ten, aud) über ben Arjt unb bie £od)ter bev 2uft. 9iad)rid)t

für Sinfler, ben empfohlenen ©cr)aufviclcr betreffenb; negatio".

22. (§« mar bie erfte Aufführung ber Oper „LaDisteuzioue
di GerusalemmeV 2>te Hauptrollen fangen Stacchinarbi unb

SWabame Sampt.

20. 3)er banifd)e 3)id)ter Abam ©ottlob Öhlenf d) lag er, geb.

14. Wooember 1779 in ©efterbro, geft. Kopenhagen 20. 3anner 1850
r

berichtet in feinen „?eben$eriuuerungen" (bcutfdje Originalausgabe:

Seipjtg 1850, 4 ©be.) oon feinem Aufenthalte in SSien, erwähnt

jebod) <Sd)ret)üogeI Weber in biefem SÖerfe, nod) in feinen „©riefen in

bie £etmath, auf einer SKcife burd) 2>eutfd)lanb unb granfmd)" (über»

fefct üon ®eorg ?ofe, Altona 1820).

29. sßalfftj« trübe Stimmung in biefer 3eit geht auch au« einer

eingäbe an ben Äaifer oom 26. SDfärj 1817 hertwr, worin er ben SSunid)

„ber gortbauer ber #oftheaterbirccrion nebft Erhebung berfclben )um v^of=

bienft ehrfurchtooll $urü<f$ieljt." „©ei bem ^öc^ft traurigen Umftanbe" —
fährt ^alfftt fort — „baß fogar burd) bie feit Sahren oon mir oorfjer

gefagte, nun leiber eingetretene 3ahfung$unfahigfett ber #oftheatercaffa

ba*t ^oftheaterperfonale \in Älage gegen mid) aufgemuntert wo rben ift,

muf? aller 2)ienfteifer unb Suborbinajion, ungeachtet aller SBofjithatcn,

bie id) beinahe Sebent auö bem ^crfonale erwiefen r)abe, fdjwtnben".

<£r bittet fdjliejjlid) ben Äaifer aujubefehlen, baß bei ber Abfinbung

öom Sontracte nicht wie bisher «Strenge unb 9Jiad)t, fonbern SBürbiiiung

feiner Opfer unb ^ücfftct)tcn ber ©illigfeit fiattjuftnbrn rjeitten.

l.tfarlSuliuflgribrid) (ntd)t griebrid)), geb. Sagan 1856,

©ceretär be« (Sonftftorium« t>clt>ctifc^cr (Sonfeffion in Sitten, ehemal*

ÜJtttgücb ber Soge $ur wahren Eintracht, lurtidjer Sinter, ITHtarbcitcr

be« Siener 9)cufenalmanach$, befannt burd) feine „Situationen ober

©ersuche in philofophifchen ©cbid)ten", weldjc ^uerft im „3ournaf für
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^icimaurcrei" erhielten unb ber ©efammtauSgabe feiner ©ebtcfyte (2Öien

1786) einoerfeibt fmb. $erg(. 3ivfel 1879 ?Rr. 8.

2. SUiüttnerS SRecenfton bev ©rieftfdjen Überfefcung erfdjten in

Wr. 253 unb 254 ber £attenfer „?lügemeinen Siteraturjeitung",

Cctober 1817.

5. 3ofef # o rm a ti r ju £ o r t e n b u r g, geb. 3nn«bru<f 1782,

geft. 2Ründ)en 1848, ©efd)id)t$forfd)er, Herausgeber be« öfterretd)ifd)en

^futartfj«, be« Hrdjio« für ©efdjtcfjtc, be« £afa)enbud)e« für öaterlänbifcf>e

©efäiajte, bt« 1828 in öfterreid)t feiern, bann im bannten <£taat«bienfte.

$ergteid)e ©toffö: #ormat)r unb Sarottne ^ßtcr)fcr im 3af)rbucf) ber

©riaparier-©efeafd)oft XII., 212-343.

10. 3lm 13. 3uni 1817 fdjrieb ©djretoüogel an SBöttiger: ,,<S«

ift äußerft läppifd), roa« bie ©rieS'fdje gartet) wegen biefer, uon mir

felbft bloß jur Unterftttfcung ber In'efigen ©orftetlung in £rucf gelegten

Sfyeaterarbeit für ein Slufljeben macfjt. SÖet) atte bem nrirb meine ©tümpereu

auf allen $3üfmen mit großem (Srfolg gegeben, unb idj bin gettriß, baß

mau ba« ©tücf außer SBeimar nirgenb« in feiner urfprünglidjen

©eftalt ()ätte auf bie $3üt)ne bringen bürfen. Unb worein biefe ©djut*

füd)fe unb ©ttlbcnftecfyer ba$ SBefen ber ^ßoeftc fefeen! (Salberon« ©eifi

tlmt un« 9^ott), feine (Srfinbungsfraft ;
nidjt feine SBlftmäjcn unb (Soncetti,

unb ein paar ©onett^en mefjr ober weniger, womit bie ^Berliner unb

£eibelberger SRecenfenten ba« beutfdje Xfycater ju reformhen gebenfen" . .

.

(Stteue greie treffe Sflx. 6788. Ungebrurfte ©riefe ©cfjretwogel«. SDUt*

geseilt oon £. U. £ier.)

15. gouqueö £rauerfpie( „3)ie *wei trüber" crfd)ien 1817

bei (Sotta.

Jtuguft
11. Über £rcitfd>fe« unb ©ef>rclwogel« Steife tgl. SDiorgenblatt

Wr. 180.

20. 2tte SReife burd) Xetttfdjlanb in Sfjcatcrgefdjäften fofiete

1257 ft. 40 fr. 2B. SB. unb 1208 fl. 17 fr. (£. 9K.

22. ©raf $arl <ß a d) t a, gretljerr o. SRatoljofen, geb. 6. 9)£ai 1787,

geft. 1858, bamal« £ofconciptft, fpäter .spofratlj unb 1849 ©cneral*

3ntcnbant ber &rmee in Italien.

27. gerbinanb (Sßlair, geb. (Sffef in ©taoonten 2. gebruar

1772, geft. SKü^au bei 3nn«bru(f 10. ftooember 1840, mar bamat«

@d)aufpieler unb SRcgiffeur am Stuttgarter £oftfjeater. (Sr fptelte mit

30*
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SBorltcbe Dieselben ber ^üüner'fäen Stragbbien. 3n Söicn eiferten er

al« ®aft 1824 im $3urgtl)eater, bann 1829 im £f)eater an ber Sien
nnb 1830 unb 1837 roieber im Söurgtfyeater.

Vubmig 3)eortent, geb. 33erlin 15. £ecembcr 1784, gefl. bafclbfi

30. 2)ecember 1832, mar 1815 burdj bie Vermittlung 3fflanbS üon

Breslau nad) ©erfin berufen roorben, mo er bis an fein l'ebeneenbe

mirfte. 3m Söurgtfyeater trat er in ber 3C^ Dom 27. Dctober bis

10. 2)ecember 1828 gmeiunb^manjigmal al« (Saft auf.

Slugufte Düring, geb. SBerlin 7. October 1795, geft. bafelbft

11. %px\l 1865, 1817 mit bem @d)auföteler @tid) (f. u.), nad> bffien

Stöbe mit bem 93anfier Srelingcr oermäf)lt, bebutierte am berliner

£oftf)eater 1812 uub mirfte bafefbft »olle 50 Safjre. @ie gaftierte in

Söien im ftoüember 1820 $ugteid) mit ifjrem ©atten (bergleid)e bie

SagebudtfteÜ'en öom 14. Mooember 1820 u. ff.). $ie bamal« eingeleiteten

(SngagementeDcrljanblungen führten jebod) ju feinem föefultat.

SBityelm @tidj, (Satte ber ftugufte SDüring, geb. Berlin 1794,

gcfl. bafelbft 1824, beliebt al« ©onoioant^Savfteller.

3uHu$ oom 2)re$bener £oftljeater faub nidjt nie! ©eifall. 2)Jan

roarf Unit llitgleicr)f)ett ber Seiftungen unb Unbeutlidjfeit ber Äufcfpratne

nor. (£r mürbe jmar angeftellt (oergl. bie £agebud)fteüe com 4. 2)ecember

1817), bod) bauevte fein Engagement nid)t fange.

Caroline Stnbner, geb. 1797, betrat bie SBüfyne in SÖür^burg

unter $ofbein unb mürbe bann nad) granffurt a. 3W. engagiert, mo fie

fortan mirfte. 3n SSMen gab fic 1824 im Sweater an ber $8ien, 1*31

im S3urgtf>eater ©aftrotten mit pielem Erfolg.

g>eptemS>ex.

ZI. 2)te AMUner^ebenftreit'fdjc etreitigfeit betraf bie „atmfrau".

£ebenftveit begnügte ftd) nidjt mit ber abfälligen ftecenfion, bie et in

9tr. 24 ber JDJobenjeitung" oeröffentlidjt l>attc (oergl. Hnmerfung }iim

22. mäxi 1817), er machte aud) in au«Iänbifd)en blättern (ficfye eben«

bafelbft) (Stimmung gegen ©rilltoarjerS Söerf unb fudjte gegen bie»«

and) anbere Ätvitifer einzunehmen. <So oeranlaßte er *ßrofeffor $lot*

2Briftenbad) in <2al$burg über bic (SdjitffalSibee in bet „fcfmfrau"

abjuurtljcilen (Wr. 27 ber „9Jcoben$eitung"), ofmc baf« biefem meljr

oon bem $ranerfpiele berannt gemefen märe, al« roa* im „Sammler"

(„2iterarifd)cr Anzeiger" 9fr. 3 unb „Wottjenblatt" 9lr. 20, 21) über
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ben 3nfjalt mitgeteilt mar. SBcifeenbad) f)at, roie ®rillpar,er in feiner

Selbftbiograpbie mitteilt, fpätcr fetn llnrerfjt fclbft befannt unb ab»

gebeten, .§ebenftreit öerfudjtc aud) äWüllner burd) ein Schreiben, batirt

üom 14. 2Rai 1817, ju beeinfluffen, movin er and) jiigibt, bie abfällige

Sinnige im tfttorgenblatt (ftefje ftnmerfung ^um 28. Jänner) ueranlaf«t

ju fyaben. $ier, wo er ftd) oor ber Cffcntlid)feit oerborgen glaubt,

fpridjt er nod) oiel oeräd)tlid)cr oon ©rittparjei« 2öcrf, al« er in ben

3eitungen gewagt fjatte. „3d) Ijalte biete Arbeit für red)t fd)led)t",

fdjreibt er, „benn e« ift burcfyau« nidjt $u läugnen, baß fjier Sßerbredjen

buref) 3>erbrcd)en gefüfjnt werben unb bie (£f)araftcriftif im wahren Sinn

erbärmlid) ift. 3aromir erfdjeint wie ein elenber, geiler, oeräd)tltd)er

9iäuber, 33orotin wie ein ergrauter Xununfopf, ber nid)t einmal ju

fallen oerbient, 5$ertf)a wie ein blinb in i'icbe, oielleid)t aud) Söegierbe,

uerfunfene« @efd)öpf unb bie Slfmfrau wie ein inconfequenter Spuf,

ber anfaug« $u warnen fd)einr, ftc^ immer teibenb ücrtjält, unb bann

im legten augenblicfe, beoor fte nad) £aufc tef)it, plötMid) iffiunber übt.

2ln 2)ienfd)enfcnntniB feljlt'« überall, unb bie fjodjgepriefene Xictiou ift,

genau unteriucfyt, wabjlid) be« 2obe£ nidjt wertl), ba« wir an ifjr »er»

fdjwenbet Ijaben. Xtx £f)catereffeft ift« allein, um ben fid) ba« lodere

©ewebe brety". £ebenftreit fragt bann: „güblteu (5w. Sofjlgeboren fid)

wot)l geneigt, aud) ein Söort über bie Sd)icffal«ibee ju fagen, unb wenn

e« fid) tf)un lagt, in ber Slnwenbung auf meine Änbeutung über ba«

Siefen ber Slfmfrau, fo wie über bereit Söcidjaffentjeit überhaupt, t)tn»

^uweiien?" unb bewerft baju: „3>on 3l)nen gefprodjen l)at ba« SBort

©ewidjt, mir wirb e« al« Cppofition, 3>erfleinerung«fud)t unb üied)t=

tjaberen aufgelegt". 311« nun SNüllncr fid) fein fclbftftänbige« Urtfjeil

burd) £cbenftreit« 3nfmuationen nidjt trüben ließ, fonbern in ber

„Leitung für bie elegante 2Bclt" 9h\ 105—108 be« 3al)rgangc« 1817

eine wo^lwollenbe Äritif ber „
s2lf)nfrau" uerbffentlidjte, gerietl) £eben=

ftreit außer fid) unb brachte in 9lr. 53 feiner 3eitfd)rift eine giftige

9ioti^, in ber er oon einem 3nnominatcontract $miid)en ÜKüttner unb

©rittparjer fprad) unb jenen oerblümt einer beftodjeuen £l)eilnat)me

üieb,. Xiefe 9Ueberträd)tigfeit beantwortete SDiüüner baburd), baf« er

£cbenftreit« üBrief in «Rr. 125 be« „Sammler«" oom 25. September

obbruefen ließ, woburd) beffen sDiad)inationen allgemein befannt würben.

4>ebenftreit antwortete in ber näd)ften Kummer be« „Sammler«" unb

in Mr. 2&5 feine« eigenen 3ournale«, bod) gelang e« il)in trofc aller

5£erbiel)ungen nid)t, fid) rein$uwafd)en. ^ud) biefer Skrtljeibigung«»
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artifel ift eine ^robe von £ebenftreit$ $o*f)ett, bev alle möglichen

Nüttel anwenbet, um ättüttner l)erabmfet<cn unb bannt aud) in ben

folgenben Wummern feiner 3eitfd)rift fortfährt. 3n feiner blinben SBnif)

begieng er fpätcr bie llngefd)itfltd)feit, einen abweifenben ©rief, ben

9)iüüner, ber gefjbc mit feinem gef)äffigen ^cinbe überbrüffig, burd)

einen „Sbfdjreiber ober Liener", wie Jpcbenftreit felbft fagt, an Um
fjatte rieten laffen, im Wortlaute 511 r»eröffentlid)en (9Jr. 89 ber

„aNobenjettung"), woburd) er ftd) felbft bem Spotte be$ $ublifum*

preisgab. 2$gl. 2Norgcnblatt 1817, >ttr. 307.

9. ebuarb ^ran^ et ein (ogt. Enmerfung 21. Sluguft 1815),

fam 1817 an ba« £eipjiger @tabttf)eater, wo er bi« ju feinem Xobe wirfte.

©ötttger fcfyrieb bie föecenfton unmittelbar nad) ber erften Huf«

füfjruug in Bresben am 4. Cctober 1817. 3wei Stunben oor ber

&arfteliung teilte er ©djretwogel brieflich mit, weld) grofjer Slufwanb

barauf oerwenbet werbe. Weue Secorationen, neue (Softüme. &an-,

Bresben fprecf)e feit üieqefm Xagcn baoou. Da« <&tü<$ werbe balb bie

Älippe aller ©iifmen werben. (©öttigerä ^acfjfafd: Äöniglidje ©ibltottjef

in 3) reeben.)

21. 2)ie beiben <ßf)ilibert, £uftfpiel in 3 ^cten nad) bem

grair,öftfd)en be$ $tcarb bearbeitet üon $arl 53lum. 1. $uffttf)imig im

©urgtrjeater 21. £ctober 1817.

II. Boccaccio, Xccameroue, 3. Wooclle be« 10. $age«.

6. £a$ Xrauerfpiel „2lbofinba" blieb unoolleubet; ber erfie Stet

erfc^ien uigleicf) mit ben (SrpofitionSfcenen oon ©rillparjer* „5 räum

ein yeben" iu bem uon Vembert f)erau*gegebeuen Jafdjenbud) für

€d)aufpieler unb edjaufpielfreuube auf baä 3a^v 1821, Sien, Xcnbler

unb uoit UUanftein.

14. £opl)ie 2d)röber fam uou icnem ©aftfpiel in Berlin unb

£>re*ben ^uriief. Slm 21. Wobetnber 1817 fd)iieb ©öttiger au Sdjretj»

uogel: „9iel)tueit 2ie fiel) in Sd)t, bafi man bort [Berlin] ntd)t bie

£d)röbcr ergreift. <6ie (>at aüe$ bort bejubelt. 3d) tonnte Sbneu wunber*

Hd)c ©riefe baviiber mitteilen. 2ie muffen mit ber fo feltenen #rau
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bod) föuberlidj r»erfat)ren. Leiber tjetfjt'S audj biev, ba$ ©enie ift hör»

la loi". (Böttigeis 3Jad)Iafs: Äötüglidje Bibtiotfcef in Ererben.)

17. Sic 9tecenfion in 9tr. 13 be* „2eip*,iger Äunftblatte*" t>om

27. September befpric^t bie ueridjiebenen Überie&ungen unb Be»

arbeitungen ber „$onna 3)iana" unb fogt üon bev £d)vet)bogei$

:

„Sie beutfd)e Bütyne uerbantt bem Bearbeiter einen fo ieltenen unb

geiftreiaVn ©enuj?, baß man bie Mängel ber ^erfification unb be*

SKcimeS, roeldje fid) bei einiger geile nod) uemuftfien laffen, . . . mit

9iad)fia)t überfielt".

10. ©oetfjeä „Glauigo" eifdjeint im Repertoire be* Burgtfyeatev*

bereit« am 7. Sänner 1786. — Über Julius, ber al$ BeaumavcfyaiS

bebutirte, melbet auef) bie „$fjeater$eitung", bafä er feinen glcia>

mäßigen ßinbruef mad)te, unb fügt t)in;u: „^iol (gdmlb baran trägt

roof)l fein uns etroa« frrmber 3)ialeft unb ein organiidjer gebier, ber

ilm Gilbert, mit ,getjöriger £dmelligfeit aufyuipredjen'".
»

20. ©eorg 3o!jann Äettel, geb. Brünn 1789, geft. Stuttgart

17. 9Zouember 1862, mar aUitgficb bc* Burgtljeater* 1816-1826,

fpäter «C>offd)aufptelcv unb SRrgtffeur in Stuttgart, bann in Braun»

fdjmeig.

20. 3ln biefem £age tarn ba$ <3tücf oljne Bemerfnng aus bev

(Senfur.

27. flbolf (ShtUparjer, bev iüngfte Brubcv bc* Tidjtertf, geb.

12. Cctober 1800, geft. burd) Cetbftmovb am 27. Cctober 1817. Ber-

gleidje über tlju ©viUpavsev* £clbftbiograpt)ic (©ämmtlidje JEBevfe,

5. 2tu«gabe, Baub XIX., an mehreren Stetten) unb 3al)vbnrf) I., W6,

bafetbft aud) <£eite 22 ber s
2lbfd)icb*bvief, oen er an feinen Bvubev

gvanj richtete, bebov er feinem üeben freiwillig ein Grube madjte.

äatfyavina SSalbmüllev, geb. ÜBcibner, (Snttin be« "JDJalev«

gerbinanb SBalbrnüflev, mar ÜNitglieb bc$ Cperntfjenter* 1817—1832,

1835—1837, 1840-1841 unb 1846.

29. 3ofcf gveifjevv o. Sem er, geb. SBten 24. ^ecembcv 1791,

geft. ®xa\ 4. 3uli 1871, mar 1816—1832 erfter Vegation^cerctär bev

öfterveidjiidjen ©efanbtfdjaft am Berliner $ofe.

3'». G ustos, y <li.sgu.Htos sou uo mas quo imagiuatiou

in ber $lu8gabe ber „Comedias", 3)tabvib 1760—1763, X., 1— 4s.
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1. ©ifela, <Sd)aufpiel in 4 Slcten oon tfofeebue, gelangte in

SÖien nidjt jur Sluffüljruna,.

3. %\n 26. £>eccmber 1817 fdjrirb SBöttigcr an <3d)renoogel

:

„Sa« if)tn (Julius) als «ßofa uifnej?, fann ifnn nur (Sf)re matten.

(Sr nafjm bie ftofle, mie er fottte, ati bie eine« 3bealiften, bev ben

Don £arlo« mir barnni liebt, meÜ er in iljm ba« ©erzeug feiner

po!itifcr)cn ©djmärmeret erfennt. Unb fo gerabe fetjuf ir)n ©duller.

.

4. 3n einem ©riefe an ©öttiger oom 6. Seccmbcr 1817 tljeilt

©djretmogel mit, bafS 3uUu6 bem üerfiänbigen £l)eil be$ $ubUcum$
in mehreren Kotten mob,! gefallen fyabe, oljne eigentlid) <Senfation ui

machen. (Sr befifce für bie Xragöbie nidjt SÖüvbe unb Wadjbrucf genug.

3>effenungcad)tet fjabe man ifym große Anträge gemalt, ba er bem
9Jtinifter (^tabion) gcfaüen tjabe.

Über bie @d)röber Reifet cä in btefem ©riefe: „2)ic (gadje

ber ©gröber ift beigefegt; fte evtjäft eine ©erbefferung tt)ve« (SontracteS,

melier bie Liberalität betjnafje überfteigt. Xa* roirb bei bem fjiejtgen

£f)cater Lärm mad)en; befonber« roeil if)r betragen gleich nad) ttjrer

3urürffunft allgemein getabelt mürbe. 2lncf) gegen mid) mar fte müttjenb;

marum, meife ber liebe @ott " („9ieue greie treffe" ttr. 6788:

Itngebrudte ©riefe edjretmogete. Mitgeteilt oon £. 31. Lier.)

6. ©riaparjer bemerft in feiner @efbftbiograpf)ie ((gämmtlidjc

SSerfe, 5. Ausgabe, XIX., 98) über «Sdjretjoogel« Hnftettung al« (Senior:

„er l)atte ftd) ber guten ©ad)e utfiebe als Benfor aufnehmen laffen,

um nnmltd) fo oiel jum 3)rucfe ui erlauben, al* irgenb möglich mar".

3ofef griebrief) greifjerr t>. SRefcer, geb. .fremd 25. 3nni 1754,

nad) anberen 1755, geft. SLMen 15. Cctober 1824, $)id)ter unb ©djrift^

fteller. 1782 uim £>ofconcipiften ernannt, mürbe er im folgenben 3a(jre

mit ber ©üd)evcenfur betraut unb oerfaf^te aud) im Auftrage äaifer

3ofef II. eine <^efcr)id)tc ber ßcnfur in ben Safjren 1766—1787. 311a

Itorifdjer Xidjter unbebeuteub, inadjte er fid) als ©iograpf) (Metaftafio,

Csofef föiditer) unb Herausgeber (Stnrenfyoff, STcui«) uerbient; er mar

aud) Mitarbeiter oon in- unb au«länbifd)en üterarifdjeu Leitungen, fo

oom „hielten teutfdjen Meiern", ber n 011n potrida" unb ber „berliner

Monat*fd)rift".

15. Äo^ebitefi uieractigeö 2ittcngcmälbc : „Der beutfd)e Mann
unb bie oorneljmcn Vettte" mürbe im ©urgtfjeatcr unter bem
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Ditet: „Der Cfjetm oom i'anbe" ^uiit erftenmatc am 15. December

1817 gegeben.

17. SBon SÖtnMer (Di). £efl) bürftc bie nid)t gqeidjnete

SRecenfion ber „Donna Diana" in bcn „&orrcjponbenv,9Zad)rid)ten au«

Treiben", iWr. 271 bc« SWorgenblatte« oom 12. Wooembev 1817, ftammen.

Der Steccnfent bemerft: „<£« mufc entmeber fet)r t»tct über btefe« ©tücf

unb eine gan$ neue £rt be« pf)Uofopf)irenben ?nftfpie(«, roeldje« e« auf

ba« Dfjeater bringt, ge'agt werben, ober man fann blo« im Slttgcmeinen

behaupten, baß e« gmar reijt unb an$tef)t, aber bod) feinen red)t

ctgeuttic^ Rettern unb fomifd) ergöfcltdien Sinbrucf mac^t, wie ba«

Juftfpicl c« bod) rool fjeruorbringeu foöte". ©eiter roirb bte attjugroße

tfänge bc« <Etücfc« unb bie 2öaf)l be« 33er«matle« für bie Überlegung

gefabelt.

24. granj 3ofef ©raf <Sanrau, geb. ©ien 19. September

1760, geft. gtorenj 9. 3uni 1832, 3fegierung«präfibent, $inanr unb

^ou^eiminiffei* unter Dljugut, mad)tc ftd) namentlid) im 3aljre 1797

beim ^Inmarfd) ber gran^ofen aug Italien burd) bie rafdje Crgani*

fierung bc« 2anbfturme« unb ber greimitttgenbataittone oerbient.

SBorübergefjenb ®ouücrncur ber £ombarbet unb SBotjdjafter in SDiabrib,

nmrbe er 1817 nad) bem SRücftritte Sßatti« r-on ber ftinanjleitung

2JÜnifter be« Innern.

3ofef ®raf SB a 1 1 i «, geb. $rag 31. Huguft 1767, geft. 18. >Nouem*

ber 1818, mürbe 1810 gum ^räfibenten ber £offammer ernannt; am
23. December 1817 aber feiner Stelle enthoben unb \um ^rfiftbenten

ber oberften 3ufri}fteße unb ber <$efefcgebung« = #ofcommiffion ernannt.

2*. SWit #ofbefret oom 26. December 1817 mürbe etfjrettuogel

\nm 2lu«l)Uf«cenfor im ftadje ber „iÖeUetrie" ernannt unb ifjm aud) bie

(Senfur ber Söicner 3eitfd)\iften jugemiefen, bie über ba« Dtyeater

berichteten. Da« oon bem sJ>räfibentcu ber sJ$oli$eif)offteöe unterfertigte

Dcfret oom 26. December 1817 tautet: „Die Don <5i:er SBotgeboren

rufymlid) bemäfjrteu Äenntnine im $ad)c ber frönen 2öiffcnfcr)aften unb

bcn bamtt oermanbten ^ädjent, bann 3t)re Geneigtheit biefe Äcuntniffe

jum 2öof)l ber üaterlänbüdjen Literatur 311 oerroenben, haben midj

befiimmt <&h 311m 2ht«fjÜf«cen<or im bcltetuftifdjeu ftadje 51t ernennen.

3nbem id) f)iernad) unter (Sinem ba« Sftöttjigc an ba« f)iefige 93üd)er=

9icüifton«*9lmt erlaffe, Ijrge id) bie beruljigenbe (Srronvtung, bafj ©ic

mit forgfältiger llntftdjt btc 3f)ncn jiigetljrifteu 2öcifc, iu«befonbere aber

bie ^ier erfd)eincnbcn 3eitid)riften, meiere id) 3f)nen $ir,utf)eUen ba«

-
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fjiefige 53üd)er=9ieiufiono»3tmt beauftragt Ijabe, mit fheuger Umftdjt unb

mit richtigem £aft prüfen uub babei) üorjügltcf) Sfyrc ©acrjfenntms,

@rfa()iung unb gän$ftcf)e sJ>artetifoftgfcit jur 23eförberung ber guten

©adje beroafyven werben."

20. Soief ©raf ©eblnifcft), geb. Sroptoroifc in ©d)lefieu

8. 3ännev 1778, geft. Söaben bei Sien 21. 3um 1855, $räfibcnt ber

oberften ^otijet« unb (Scnfur^offtcllc bis 1848, roar ba$ treue 2öcrf$eug

be« ^ietternii'fdjen ©toftem«. ©ein Warne t)at bie traurige «erüfuntljett

erlangt, rjeute nod) jur 58e$eid)nung ber ^olr,einrirtfd)aft 51t bieneu, bie

allen geiftigen SBcvfctjr al« ftaat«gcfär)vltcr>
<

5u r»erf)tnbem fnd)te.

W5
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5. <ttbolf »filierte, geb. SBien 9. April 1786, getf. SBafet

19. «September 1859, Jpevausgebcv ber „Siener $f)cciteqeitiiug" unb

fruchtbarer bramatifdjer 23olf«bid)tev.

93ötttger« S3rtef an Schrenoogel oom 26. Dccember 1817.

(Äönigliche SBibliottjef in Xreäben.) : „
si)tan jagt, ber $of [in 2)re«ben]

liebt biefe tragifdjen £>orreur« uid)t. Unb boef) tjat 2We«, bi« auf brn

töönig, bic ?U)nfrau mehr als einmal gefeljcn . .
."

.^eini'tc^ ©lümner, geb. Seipjig 18. Cctobcr 1765, geft. bafelbft

13. ftebruar 1839, ^roconful unb 9)Jttglieb be« Cberc)ofgei'td)ted in

^ip$ig. 3nfpector be« Seidiger Stabtthcater«, beffen ®efd)id)te er

gefdjriebcu Ijat, mar aud) als bramati|rf)ev Sdjriftfreller tljätig.

9. #[ebenftrei]t hatte in 9k. 89 ber „Sßiener 9)foben$eitung"

oom 5. iNoDember 1817, um ftd) an üKüUner 311 rädjen, bei feine

heimtücfifd)e £anbluug«meife jur öffentlichen tfeuntni« gebvad)t hatte

(oergl. Anmerfung jum 2. September 1817), üou einem bvamatifchen

Autor erzählt, ber, oon ber 2f)eaterintenban$ üon SB. (©erliu» ein*

gelaben, ben groben feine« Stüdes beijuroohnen, in bic üornehmften

3irfel eingeführt morben fei unb ftd) bavauf burd) Abgabe oon SBcfucr)**

falten: Monsieur N. N. en personne bei £ofe unb in ben arifto*

tratifchen Greifen lächcrlid) gemadjt hätte. 2>ie Öffentlid)teit bejog biefe

Stelle richtig auf älfüllner, ber ftd) bamal* in Söevliu aufhielt, um bie

Aufführung feine« „9)ngurb" uorjubereiteu, eifanntc aber aud) xfjxen

SBerfaffer in £>ebcnftrcit, trofebem biefer fo pevfib mar, bic 9ioti$ mit

„Sdml." 511 $etdjnen, um fo ben $3crbadjt ber Autoifdjaft auf Schrei)«

toogel m lenten. £>ic heiDorvagenbften litevavifdjen Blätter unterzogen

biefe« niebertvädjtigc Vorgehen .ipebeuftveit« ber abfätligften Äritif.
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13. 2)a$ Sötüct @d)rei)0ogel« an £[ebenftrei]t bc^og fid) auf bie

Stucfbotc au« SBcrlin, bic bte „Liener ^citf^rift" unter ber <£t)iffrc

,,(£ä>t." gcbvadjt tjattc (oergl. 2lnmerfung jum 9. Sänner 1818).

^djretmogel »erlangte bte Sufnafyme einer oon tfjm »erfaßten (Srflärung,

bafs er biefer 9toti$ üollftänbtg fcrneftelje, bafä er audj nie etmaS eqäfjlt

fjabe
r
„mae 511 einer fo elenben ßlatfdjcreVj 2lnfafj gegeben t)aben tonnte".

£ebenftreit naf)tn biefe (Srflärung in fein SMatt uid)t auf, worauf fte

<Scf)rct)Doget im „Sammler" (Sflv. 13 00m 29. 3änner) mit folgenber

9?ad)fd)rift erfreuten Heß: „(5$ fdjetnt nid)t überflüfftg, ju bemerfen^

baft biefe Grflärung fidt) fett bem 13. b. in ben Rauben be*

£rn. 2B. £ebenftrctt befaub, aber aus Urfadjen, welche f)ier ju ent-

roicfeln $u weitläufig märe, in beffeu Journal itidjt abgebrueft mürbe".

14. Caroline <ßidr)rer« Prolog junt „Erjt fetner (5fn*e" erfcfjien

in 9h\ 12 ber „SÖtcncr Beitfdjvtft für Äunft, Literatur unb üttobe"

(biefeu Xitel führte bic „3)tobeu$eitung
u

feit Seginn be« 3aijre«).

15. Senkel Sofef Sembert, eigentlich Xremlcr, geb. ^rag

21. STOärj 1779, geft. SKöbling bei Söten 5. Suli 1851, <gcf,aufpieler

am »urgtljeater 1817—1832, bann Cberinfpicicnt bt« 1842, bra*

matifdjev 35id)ter unb Herausgeber eine« „Xafd)enbud)e8 für Sdjau*

fpicler".

16. S'a« hattet „3) er 3a über f d)faf", in 2 9(cten oon Gunter,

äHuftt beS 1. 9IcteS oon s.perfui6, beS 2. üon ©tyrometj, f)atte trofc ber

glänjenben SluSftattung feinen (Srfolg.

17. 9?oofe fptelte bei ber erften Aufführung bc$ „$)on ©utierre"

bie föoüe bcS ßönig«. Ss mar fein letjte« Auftreten, <Schon am nädiftcn

Jage mußte tatbert feine SKofle übernehmen; SRoofe erholte ftd) ntd)t

mehr unb ftarb am 30. 2)cai 1818.

IN. föofenbaum bemerft in feinem Jagebudjc über bie erfte

Aufführung (18. 3änner): „@efiel. <£>er 3. unb 4. Eft langmeiten, bte

Sprache tft fdjön, bie Sljat beS ju £obe Slbertaffenc \u graufam.

Äobevmein als (Sutierre gefiel mir nicht".

19. 3)ic SBemcrfung ^chrcrjüogel« : „£cbenftreit fchimpft" bürftt

ftd) auf münblicfje Filterungen besfelben beziehen, ba beffen Bericht, ber

am 22. Jänner in 91 r. 10 ber „SÖicner äeitfdjufi" erfdjien, nur in

einer ganj troefenen (Sqählung be« Inhalts beftetjt. Srft am 27. 3änner

befprad) £>cbcnftrcit baS £<tücf 00m fvitiidjen ^tanbpunfte jmar nicht

abfällig, aber nid)t oljne übelmollenbe ^Beübungen gegen ben Bearbeiter,

von beffen Herfen \. 33. gefagt mtrb, bafe fte gute *Jsrofa oertreten k.
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$ör3ctcf)nenb ift, baf« bcr crftc Streit bcv Ävitif nid)t gezeichnet unb crft

bcr jrocite Jpebenftreit« (S^iffrc (SB. Jjp.) trug.

21. Böttiger an ®chrchuogel 16. gebruar 1818: „2Jliillner t>at'«

nun auch fchon in ber eleganten .Bettung üerfünbet, baß ©ie nun fclbft

(Senfor ber £ebenfireit'fchen glegeleten unb Stnipvt^ungcn fmb. «Sie

fyabcn ba ein idjöneä gelb, bie djriftlidjfte aller £ugenben ju üben."

((Snril Äuf), 3wet 2>id)ter Cfterreich«. <&. 263.)

28. 2>ie Notizen 6a^ret)üogeU erichienen in 9fr. 15 be«

„(Sammler«" uom 3. gebruar unter bem Xitel: „(Sinige Nachrichten

oon bem fpanifchen £rauerfpiele : ,25er Slqt feiner (Sfjre*", gejeia^net:

<5. 21. 2öeft. £cf)rcm)ogel gibt barin bie Duette ßalberon« an unb

rechtfertigt bie oon ihm ^errü^renben ^nberungen ber $anblung unb

bcr Dorfommenben (Sharattere. <2 chretioogel bewerft, baf« btefe« <2tü(f

(Salberon« bem 3nfjalt unb bem $one nach bem bürgerlichen

£rauerfpiele ber S)cutfct)en unb (Snglänber nahe fomme, fo rote bcr

„9Ifcalbe r»on 3alantea" Diel Stynltdje« mit unferem eigentlichen ©chau«

fpiel habe. 3um Schluffc erflärt ©d)rerjr»ogel burch bie Bearbeitung ber

Tochter ber 2uft" einen Berfudj $u machen, roie bic t)ero ifet)* tt>r ifcf)

c

(Sattung ber fpanifchen JragÖbic ber beutfehen Bühne angeeignet

werben tonnte.

29. Buch Böttiger fct)vieb an echrehoogel am 16. 3änner 1818,

bafe Büttner einigen Argwohn gegen ihn gefaxt habe, weil £d)reti*

öogel nicht laut unb nachbrüeflich gegen ben 9Nif«brauch feiner Sljiffre

„(Sclml." bei mehreren 2lu«greifungen #ebenftreit« ftd) erflärt habe.

2Han müffe, meint 2Jcüllncr, öffentlich fict) erflären. Neutralität fei

Serrath ber greunbfehaft . . . . (Böttiger« Nachlaß, königliche Biblio-

thef 2)re«ben.)

31. Die Äbhanblung ©chretjbogel« über bie 5£ragöbie erfchien

in Nr. 17 unb 18 be« „Sammler«" üom 7. unb 10. gebruar unter

bem Xitel : ,,2Ba« tft ein Slrauerfptel, unb roa« nennt man eine tragifche

^Jerfon?" gezeichnet: <S. 8. Söeft. — „3)tc Bermirrung ber Begriffe" —
fdjrieb £djrem)ogel an Böttiger am 25. gebruar 1818 — „roelche

biefer [$cbenfireit] unb anberc t)iefige SReccnfenten im ©ebiethe ber

Äunftfritif angerichtet haben, ift mir übrigen« ein Slnlafj geroorben,

mich über einige fünfte ber letzteren au«yufprccf)fn " (ÜKitgetheUt

»on £. «. 2ier. „Neue greie ^reffc" Nr. 6788.)
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3. greif), o. üB r a u n übernahm bie Leitung bcö Xljeatcrs an ber

Strien am 4. Februar. 2>aS (£ircularc an bic SUiitgliebcr be* Xfjeatere,

womit er bic Übernahme btcfcö XljcatcrS anzeigt, ift abgebnuft in
K
)lx. 21

ber „Xfyeateqeitung" oom 17. Februar 1818.

6. 2>iefcr 9luffajj erfrijien in ülx. 27 unb 28 bc* „^animiere"

uom 3. unb 5. 9)iär$ unter bem Xitel: „Ttx &unftrid)tcr unb bie

Wecenfenten. 2lu$ Dalmers uacfygelafjenem 2Börterburf)."

7. atfjenai«, 2)ramatifd)eS ©cbid)t in 5 bieten üon Ärattcr.

1. Sluffüfjrung im 2Jnrgtl)cater 7. gebruar 1818.

8. DbinS ©djwert, Original=Xrauerfpiel mit (lljörcn in

4 bieten üon g. SB. 3iegler. 1. 5lnffül)rung im Xljcatcr an ber 38ten

am 7. Februar 1818.

9. tiefer ?IuffatJ, betitelt: „Über ben ©ebraud) be* iHusbrurfes:

„romantifd)" in ber neueren Äunftfrittt", erfdjien in 9ir. 23—25 De*

„©ammler*" üom 21., 24. unb 25. gebruar.

11. 2>aS sJJad)tlagcr Don ©ranaba, <Sd)aufpiel in 2 bieten

bou g. Äinb. 1. Aufführung im *8urgtf)catcr am 11. Februar 1818.

sööttiger, (2>reSben 26. gebruar 1818), an ^d)reni»ogel

:

„ 2>er breimal beglüefte Äinb! 3ljr Liener habt il)n gefrönt, Hier

mar man fer>v falt gegen fein „Wad)tlagcr" geblieben, fo fd)ön aud)

alles auf ber $3üf)nc [taub
"

16. 3o^ann <Sd)icfh, geb. iöicn 6. 3änncr 1770, geft. **ao

©aftetn 1. 5tuguft 1835, begrünbete 1816 bic „Sßtener ättoben^citung",

bie fpäter il)ren Xitel in: Liener 3«itfdirift fUr ßunft, Literatur unb

3ttobe" änbertc. 2)ic föebaction leitete juerft Söiü)etm £ebenftreit, t'eit

1818 Äuffner unb Vernarb, fpäter SßSittfcmer.

17. Äonrab ^artfd) (nid)t stfarefd)), ein @d)ü^ing €onncn.

fei«', würbe burdi beffeu ^ermenbung bei ber #oftan$let angeftcllt unb

fpäter $um Slctuar ber Jpofcommiffton in OMefee*fad)en beförbert; er

mar ber Herausgeber ber politifdjen ©efejjcSfammlung. 3n oerwanbt

fd)aftlidier ^cjietjung 51t ben ©Ijelen'fdjen (Srbcu, mar er üon 1782

bis 1799 unb nad) mehrjähriger Unterbredmng oon 1812 bis }u feinem

Xobe 9febacteur ber Liener 3eiTU«9"-

Äarl 3ofef Vernarb Opfeubommi ^lapiuS), geb. 1780, geft.

1850, ffiebacteur ber Xt)eater}citfd)rift „Xl)alta", ber „griebensblättcr" unb

ber „yjiobeincitung", ÜJcrfaffcr ber Xcrk .511 Äonr. töreufcer* „Vibuffa"

unb £pol)rs „gauft".
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20. 3n 92r. 28 ber „3eitung für bie elegante ifficlt" berietet

eine (£orrcfponben$ au« 28icn oom 21. 3äuncr: „CEatbcron* jfcragöbie:

„£cr &r,t feiner C*brc", (jat auf bcm Burgtljeater großen Beifall

erhalten, tiefer ift meber ber gorm ber freien Übertragung (Don $kft),

notf) bcr Darftellung beijumeffen; benn jene ftef)t in tedjntfdjer $tn-

ficf)t mandjerlci (Sinweubungen bloß, unb btefc war fefjr mangelhaft.

.

2>ie Wotij ift nic()t gejeidjnet. Sdjretwogel fctjrieb hierüber an Böttiger

am 25. gebruar 1818: „3d) weiß mid) übrigen« öor 2)iüUner*

3nbi«cretioncn faum m fiebern, wobei, wie 8ie and) au* feinem

Urteile über Bearbeitung be« ©utierre fel)cn, id) felbft fo wenig als ein

Ruberer gcfd)out werbe".

2)er Sluffafe über bie Bearbeitungämctbobe fpantfdjer Criginale

erfd)ien in Wr. 29 unb 30 be« „«Sammler«" uom 7. unb 10. aHärj unter

bcm £itel: „Über bie biö()cr gemad)ten Berfudje, fpanifd)e Xrauerfptele auf

bie teutfd)c Bülme }u bringen". Böttiger fdjrcibt am 27. sMäx\ 1818:

„Über 3^re trcffltdjcn 2>iba«falien faun id) Ijeutc nur einen f)cr$lid)en

Xanf fd)reiben. 3Öie b<*ben (Sie bie ^feuboromantifer abgefertigt ? &$a«

*Sie über baö fpanifdjc £bcater la9cn » trifft mit jebem $ßorte in«

(Sdjwaqe unb oernidjtet ©efdjwcu) unb läd)erlid)c Überfdjä^jung."

(Böttiger« *)iad)laj}. Äöniglidje Bibliotbef £>re«ben.)

21. 3u berfelbcn SBicner (Sorrefponbenj ber „3eitung tuv

elegante &$elt", bie eine iRcceufion oon „2>on ©utierre" enthielt, wirb

bcrtdjtct, baf« ber befanute 3ountaltft, welcher ba« @t)ftem bc« gatalismu«

au« bem ©ebiet bcr tragifdjen Äunft tiertreiben wolle, en personne

unter bic 9)tad)t bc« gatum gefallen fei. „2>er nämlid)e £err <8d)ret)=

oogel, beffen yiamcn^confonanteu er jur Unterfdjrift einer pa«quiltircuben

flneebote gemifjbraudjt t^attc [ocrgl. Slnmerfung jum 9. Jänner 1818],

ift gang uuoermutl)et al« ßenfor ber r)teftgett Tageblätter angefteüt

worben."

22. £er Berfaffcr bc« im „©efellidjaftcr" in mebreren gort*

fefcungen, erfdjicncnen Stuffafce«: „3ur ©efd)id)te be« fpanifd)en £f)ea=

tcr«" ift griebrid) o. ©runeutbal.

granj Äarl ©cm et), geb. 2Bien 1774, geft. bafelbft 18. Cctobcr

1819, Berfaffcr oon Probien bc« auf ber SÖiencr Büfync Ijäufig

gegebenen <Sd)aufpiele«: „Ter feltenc "^rocefe." ©ewet) fe^te aud) bie

r»on 3ofef Siebter begrünbeten „(Sipclbauer Briefe" fort, bic in Ijumo*

riftifdjer, oft aud) fatnrifdjer Steife bie £age«ereigniffe befpradjen. Bon

tbm crfd)icncn aud) „äomifrf;c ©ebidjte au« beu Borftäbtcn 2Bien«".
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23. Unter üNiillnere Angriff ift wofyl bic oben (flnmerfung ;utn

21. Rebniarj citivte
%

)loti\ in ber „Leitung für bic elegante 2£elt" wer-

ftanben.

„ftebenftreit" — fdjricb £d)rctwogcl an ^öttiger am 25. gebruar

1H18 — „ift ftocfbnmm, wenn er nidit febimpfen, oerbreljen und lügen

fann, unb bic* .Randwert Ijabe id) ilmi gelegt 3d) l)abe erft geftern

eine, bind) 3uliu* erneuerten Gontract ocranlaftte tolätfdjcrcü über bie

vereitelten Slnfdjläge ber Liener Vocfuögcl geftridjen, bie SS, bic 3tirn

l)atte, mir $ur (Senfur »orutlegcn. £* ift ba uon ntd)t* wenigerm bie

Webe, al* bafj man Snliu*, £tid) unb Xeoricnt fjabe verleiten wollen,

ifjrcn ^erljältniffcn untreu m werben. 2öie fann man über bie redu=

lid)ftcn Ü>erl)anblungen fo unoerfenämt £ügeu m ÜNarftc bringen?..."

2H. „£er töunfirictjter unb bic SHecenfentcn." ($u* Dalmer«

nadigelaffencm SSbrtcrbudie.) Xie zweite Hälfte bc* flufiafcc* ift im

„Sammler" nldit crfdjicncn, aber im 3nf)ölt*ocr$cid)niffc al* in 9Zr. 28

Vorlauben angeführt (dcrgl. „ÖMammclte <2d)riftcn", ^raunfdwetg

1829, II. "Abteilung, II. iljeil). *?lm 14. Dfär} 1818 beridjtete £ebrett<

-uogcl an dortiger, baf* er btefen ^luffab, „beffen jwente Hälfte einen

uollfommencn Mecenfcntenfyiegcl enthält unb £(ebenftreit) ia natura

darftellt", au* gewiffen Wiiifftd)ten abgebrochen t)abe.

5. Xic s
i>orftetlung £d)retwogcl* l)at folgenden Wortlaut: „*i*

irf) bie (icnfur ber Ijteftgcn Sägeblätter übernahm, war e* eine metner

üor^ügltd)ften :Mbftd)ten, auf dtefem Stfegc beut fett einigen Safjren bie

utr äuRerften Ungcbuljr geftiegenen dtecenfentenunfuge entgegen ;u

wirfen. M) berge nid)t, baf? hierbei) mein 3lugenmerf befonber* auf

einen befannten Sournaliften gerichtet war, deffen Xt)"« unb treiben

id) lange bcobaditet hatte. Cbgleid) burd) eine, felbft in ber beutfdjeu

3ournaliftif fanm erhörte Büberei), oon it)tn tu feine «£>änbcl mit

IMüUncr oerflod,tcn, hatte idi bod) meine 3nbtgnation gegen dtefe*

Verfahren fo weit überwunden, baf? id) ihm einen anftänbigen $8cg

offen lief?, mir öffentlid;c (Senugtljuung ut oerfdjaffen, ol)nc ftd) fdmlbig

ni befennen, unb mir unb ftd) ba* 3>crl)ältmß, worin id) al* vSeufor

mit il)tn gefommen war, weniger bcfdjwerlid) ju machen. Mein ber

ämtlidie Üinfütfi eine* Dianne*, ber feine Umtriebe durd)fdmute, war
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feinen 2lbfid)tcn überhaupt $u fc^r entggeen, al« baß cv fjätte münfdjcu

tonnen, mit feinem neuen (Senior and) nur in einem äußerlid)

anftänbigen gtonefraicn $u bleiben. @r nötigte mid), bie mir burd) ben

2Nißbranc^ meiner ©ignatur abgebrungene (Srflärung in einem anberen

blatte ju geben, unb fein nädjfter <£d)ritt war, ein oon mir auf bie

$üfme gebrachte«, mit allgemeinem ibenfall aufgenommene« Söerf eine«

großen ÜJJeifter«, burd) eine ebenfo unüerftänbige al« unwafjre ffiecenfion

^erab $u würbigen. sJUd)t um biefe elenbe Sttecenfton $u wiberlegen, bie

id), ol)ne ein Söort ju ftreidjen, r>atte bruefeu laffen, foubern um einigen

abfurbeu sJNad)tfprüd)en, weldjc ber Ännft überhaupt £olm fpred)en,

©runbfäjje entgegen ju [teilen, lief? id) einen Sluifafe im „©ammler"

einlüden, ol)ne ben Stecenfenten unb fein ^ölatt aud) nur }u nennen.

Tie Antwort mar, außer mehreren beiläufigen $ln«fällen ä la «'peben*

ftreit, ein oon biefem burd) bie unwürbigfteu Nüttel einem cf)arafter-

lofcn anberen ©cribenten abgebrungene« £ibell, wcld)e« bie r)or)e $kf)öröe

in biefer ©eftalt nic^t jujulaffen befaub. 2ßäl)renb beut Ijatte töcbenftreit

bie Stirne, in einer (£orrefponben$nad)rid)t au« £re«ben mir einen

pa«quillartigen s#u«fall auf bie f. f. £>oftt)eaterbirection $um Imprimatur

oor$ulegen. Mcsj bieß beweift beutlid), baß e« bie planmäßige 2lbfuf)t

biefe« 3ournaliften ift, mid) al« feinen (Scnfor auf alle mögliche 3öeife

in reiben, unb mir entweber felbft mein IHmt *u oerleiben, ober einen

ftnlaß $u ^öefdjwerben ju finben, unb fo meine Entfernung ju bewirten,

meldje er unb feine Verleger feit oier ÜBod)en fdjou al« eine au«gemad)te

©ad)e überall oerbreitet Ijaben. (Sin« oou bet)ben würbe aud) unuei*

meiMicr) erfolgen, wenn man il)in geftattet, etwa« gegen mid) ober meine

(Schriften in fein Journal aufmneljmen, ol)ne mid) oorljer barnber gel)ört

üu Ijabcn. Xenn üon biefem Augenblitfe an würbe (wie id) £ebenftreit

fenne) taum ein Auffa^ ol)nc irgenb eine iöcjieljung auf mid) in bieiem

Journale erfdjeinen; id) würbe geuötljigt fet)u, barauf m antworten,

unb, ba id) ntcr)t gemeinet bin, meine fd)riftftcllerifd)e (Sljre ben An-

maßungen eine« ©cribeuten aufzuopfern, ber nur fo lange etwa« gilt,

al« man ifm etwa« gelten laffen will, — id) würbe in einer lUrt, in

einem Xone antworten, bie mit bem ^ertjältniffe eine« (Senior« nid)t

oerciubarlid) ftnb. Cbmol)l id) glaube, baß oje rein wiffenid)aftlid)en

9Ji ittljeilungen, wcld)e id) im begriffe war, bem publicum ;u mad)en,

wenigften« fo oiel wertl) fenn möchten, al« bie £ebenftreitifdje 3onrna*

liftif: fo bin id) bod) bereit, bie elften fogleid) einstellen, um ben

(SoUifionen au«mweid)en, weldjc mein (Senioramt mit meiner ^enrift-

ii. 31
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fteüerci) fouft uuocrmeiblid) Ijabcn müßte. Jpebenftreit fönnte ftd) bagegcu

mit bcn 3nfoleir5cn begnügen, bic er bereits gegen mid) fjat bruefen

laffen, unb er Ijätte ^Utfort feine boppelte ^erfon in mir 31t berüa*^

ftdjttgen, rooht aber 511 erwarten, baß feine bisherigen diecenientenfünfte

gegen bic 2Bad)famfeit feines (Senior« nid)t auSreidien. 3d) bitte

(5m. (Srcellenj, mir hierüber 3f)ien Gilten befannt ju machen, nnb bet)

biefer Gelegenheit bie ©rängen ber Äritit überhaupt genauer fcfaufefcen,

ba bie lebterc bod) nidit beftimmt fetjn fann, lebiglid) ben ^afftonen

eines 3ournaliftcu \a bienen, nod) bic (Ecnfur baju aufgeteilt, t)ämifd)en,

nidjt 5111* £ad)c gehörigen Ausfällen, oerfälfdjtcn Bcrirfjtcrftattungen,

nnb impertinenten Behauptungen unter ben Malmten oou ©runbiäfcen,

bie ^anetion \\i crtljeilen.

i&icn, am 5. mäx\ 1818.

<Srf)retwogcl."

10. Ct hello mürbe am 13. sl)färj 311111 erftenmale im X beater

an ber ütfien aufgeführt, £ebenftreit yeljt in feiner iftecenfton in
%
)lx. 33

ber Liener 3citfd)rift" einen für (Salbcron nnb beffen Bearbeiter f)öct|ft

ungünftigen Berglcid) mMfdjeu Don ©utierre unb bem gelben

©hafefpearcs.

18. Örfte Aufführung ber Diana in
s4>rag am 15. Februar.

<5in Bcridjt hierüber in Bäuerles „Xhcatcrjcitung" ttr. 42.

25. Die (bammelten Blätter üon Xreumunb bellen tretet

(

s4>feubon«m für 3ot)anu (Slnriftiau Auguft £cinrotl)\ erfd)ieuen in

4 Bäuben Vcipvg 1818—1826.

26. ßubmig Rolfen, geb. Avanffurt a. 1792, vBd)auipteicr

am Darmftäbter £>oftl)cater 1810—1821, fpäter <2d)aufpicler unb 9icgiffeur

in iWümtcn.

2. Am 4. April brad)te bic „Liener 3c itirtH'ift" C^ 1 - 41 j uub

am 1(5. April ber „Sammler" r)lx. 4G) eine üom 2. April bahrte

„^arfiridit", in ber .ftcbciiftrcit erflärt, baf> er bie fett 3uni 1S1G

geleitete 3icbaction ber „Liener 3e hfd')rift" aufgegeben habe.

7. Wölfen gab .als erftc ©aftrolic i4. April; ben ÜK orthner,

am 7. April trat er nl* ©ippoltjt in „Waebra" auf.

9. Rolfen bcbittirtc nod) al* Marl Banm in %\ $8. Bogel*

Vuftfpicl „Der ßrfaty' uub als ©cinriri) in MoUebucs „®raf oon Bur=

gunb". 3« ci »em Engagement fam es nidjt.
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16. $h-ül)I* $rief au ®rillpar$er abgebnuft im 3ahrbud) ber

©riUpar^rgefeUfchaft I., 193 ff.

Zottiger an öd'rctwogel Xresbcu 27. a)iär, 1818: „®raf $rül)l

war, üoii feinem benachbarten ©ute fommenb, auf einige «Stunben l)ier.

(2r nahm fogleid) eine ^Ibfdwift uon unteres ®vttlpar5cr^ „@appho" nnb

wirb fic anftanbigft honoriren."

?lm 9. ^Ipi'ü 1818 fchrieb Zottiger : ,^rüf)U #rief uerbientc

allen Neuheiten mm Xxoty in einem UBiener Xljeaterjournale abgebrueft

$u werben."

24. Gfunftoph .fiuffner, geb. ilBien 28. 3uni 1780, geft. bafelbft

7. 'jZouember 1846, Beamter nnb <id)riftfteller, feit 1819 (Senfor.

<2eine £d)riften crichienen bei 3gna^ Mlang in iWien 1843—1847 in

20 täuben.

Vernarb unb Äuffuer übernahmen bie Webaction ber „Liener

3eitfd)rijt" am 1. Mai 1818.

28. ftriebrid) Wilhelm fiemm, geb. Berlin 1782, geft. baielbft

1«. 3uni 1837, ein <Sd)üler 3fflanb3, mürbe fnq nad) feinem Liener

<9aftfpiete für bas berliner ^oftheater engagirt, bem er bi* 511 feinem

Xobe angehörte.

Zottiger hatte ihn in einem Briefe Dom 17. lUpril 1818 an

<$rillpar;er warm empfohlen ulahrbud) ber ötiilpar^crgejellfchaft I., 191).

1. "Jim 13. 1'iai 1818 fd)ricb ^djreuoogel an dortiger : „i&a*

id) üorauefagte ift gefd]el)en. „(2appf)o" hat bas bürgerlidie (#lüct

unfere* jungen tSreunbc* gemad't. 3>ic (Großen unb bie Leiber beeifern

ftd) um bie 2ü>ette, ben befdjeibenen Xid)ter am feiner 2)unfelheit

hervorziehen " ,/Jteue »freie treffe" Wr. 6788, mitgeteilt r»on

£\ a. Vier.

2. Durd) Vermittlung be* ©rafeu £tabion würbe ©rillpar^er

mit einem behalte uon 2000 fl. }um I()catcrbichtcr bce ^urgtheatcr*

ernannt unb al* Beamter ber £ojfammer bem £f)eaterhofrath miljob

imgewiefen. islkrgl. ©riüparjer« Bclbftbiographic, £ämmtlidie iüerte,

f>. Ausgabe, XIX., 76.)

6. Maroline £l)rift. Möhler, geb. Gaffel 1800, 1820 vermählt

mit Jfrair, (Scnaft, Wegiffeur Dc^ Xhcater* in Söcimar, unb ihre

<2d)mefter Xorie, fpätcr (Gattin ^t>navt> Deurientö 00m l'eip^igcr

31*
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etabttbeater, waren burdj Zottiger an Sdjretwogel unb (»rillpancr

empfohlen morben (oergl. Sanrbud) bev ©riüpanergefellfdjaft I., 192 f.).

Über Vfinm bemerft Sdireiwogel in einem Briefe an Zottiger

üom 3. Snni 1818: „3cn t>alte itm nädjft ©*lair für ben betten Gilten

in ber Xragöbie, ben bie bcutidje ^ütjne iefct befugt...."

10. „S a p p l) o, eine b r a m a t n r g i i d) e U n t c r l) a l 1 u n g von
(£. A. SÖcft", evfd)tcii in Wr. 59 unb 61 ber „Sötcner ßeitfdjrift" uom

16. unb 21. slMai 1818. Sdjretwogel wenbet ftd) gegen bie Äritifcr ber

„Sappljo" in ber „Xljcater^eitung", im „Sammler" unb in ber „Liener

^eitfdjrift". Xiefe lefctere rJir. 54), t»on ©rofftng ( oergl. 18. 0)lai) x*tx-

faßt, mar im allgemeinen äufterft wotylwottenb unb anerfennenb, bod)

mirb bemerft, baf« e* ben £t)aratteren an <Sint)eit mangle, ferner bat*

ba* i'iebe*oerf)ältni* Wjaon* ^u Gelitten, al« einer Scuwin, ber Auf*

faffung ber gried)ifdien Xragööic wtbcripredjenb fei. Auf Sdjretmogelä

l*ertf)eibigung erwiberte ©roffing in tfr. 62 ber „Liener Bcitfcfiriff-,

oergl. £agebud)ftelle oom 22. IHax.

12. Über ben <5rfolg ber beibeu ©äfte fdjreibt Scfjretwogcl

am 13. sDiai an Zottiger (^itget^eilt oon A. Cicr „Acne ^reie

treffe" ")lx. 6788): ,A'emm (>at al« Antonio in „Xaffo" fetjr gefallen,

er ift mirflid) ein trefflidjer Sdjaufpieler"
;

bagegen bemerft er über

bie ^öljler, bie al* s
J>rin$efftu auftrat unb gefiel: „ftih* mid) ift ba nod)

üiel v i wüufd)en übrig".

15. Am 13. slUai fdjrieb Sdjreiwogel au Zottiger: „<£f)rtftinc

iBöljlcr leiftet al* Xtana für biete 3ugenb in ber Xljat fcljr oiel, aber

bie Hafftfrije Xorftellung ber Vöwe erreidjt fte bod) nid)t. 3ubeffen

zweifle id) nid)t im geriugften, bafe fte im t)öljercn Vuftfpiel eine ber

erften Sttauipicleriuueu werben muß" („tteue ftreie treffe** ttr. 6788 1.

10. Am 3. 3uni 1818 fd)rieb Sd)rciwogel an Zottiger: „lUeine

brainaturgiidje Unterhaltung in ber Liener ^eitfdjrift werben Sie lefen:

A>ier finb bie Reiften bamit aufrieben, felbft oon ber (Gegenpartei."

„".Neue ftreie treffe"
s
)lx. 6788, mitgeteilt oon A. i'ier.

18. Dr. Stofcf o. ©r offing, Ijäufig mit einem 3ol)anu Captin

Öroffing oerwedjielt, fo baftf bie
NBerfe ber beibeu fdjwer $u trennen ftnb,

war alc« Sd)iiitftcllcr fdjon unter ftaiicr 3ofef II. tl)ätig.

Statt Altec ltc<* AI ine. Aliue, Königin oon ©olconba, große*

fallet in 3 Acten oon Aumcr, Wufif oon Marl tflum. 1. Aufführung

im tiäintucrtl)oitl)cater 18. Diat 1818.
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:l. Um 22. ^luguft fdjrieb Sdjrcnoogel on Böttiger: <Sd)Uff)

menge fid) m Diel in bie Rebaction, protegire fdjlenjtc Mitarbeiter unb

ftoföe befferc r>or ben Äopf. Bernarb l)abc ju wenig ?$leif$ nnb fteftigfeit,

«nb Äuffner« £l)eilnafnne fei fein* precär. (Böttiger* Wad)lafi, tööntglidje

Btbliotfyef in 3)re*ben.)

4. £ebcuftreit foü, nadtbem er bie Rebaction ber „iÜMencr 3eit*

fdjrift" niebcrgelegt t)atte
r
al* geheimer Bcobad)ter in« fluslanb getieft

worben fein.

8. 3n einer (£orrefponbenmad;rid)t au* Söien Dorn 12. Mai in

Mr. 132 bc* Morgenblattes wirb über „3>on ©utierre" bewerft: „2>a*

<Stürf ift üon großem Sßertft in Betracht beS 3nl)att$, weisen ber

Bearbeiter (ober Übcrfefcer, wenn man lieber will) mit jtemlidjer

<Sd)onuug beljanbelt I)at. Seiber aber ift bie gormloftgfeit, bie t^eatralifdje

ftlücf)tigfeit ber Arbeit m tabeln. (SatberonS fd)önfte ©ebanten ftnb

allerbing* übertragen, aber in unl)armonifd)en Herfen, nnb oljne ben

©lau} ber Aktion, beffen unfere (Sprad)e fäljtg ift". Über „<Sappf)o"

fdjreibt ber Beridjterftatter, bafs ber (Stoff ftd) jur Befjanblung als

£ragöbie nid)t eigne unb ©rittparjer ifjn nnr wegen feiner lqrifd)en

Momente ergriffen l)abe. ,/)lbcr feinen Beruf mm £ragöbicnbid)tcr" —
fjeiftt es weiter — „ljat er für ben Referenten äufeerft zweifelhaft ge=

madjt, eben weit er iene fd)wad)en (Seiten feine* (Stoffes überfat), aud)

an bie morale tragique r)ier weniger uod) bad)te, als bei) feinem erften

Berfud)". Wad)bem aud) bie (Spradje getabclt wirb, fätjrt ber Referent

fort: „Überhaupt ift £r. ©. nod) fein* weit baoon entfernt, auf bas

geilen feiner Berfe bie nötfnge «Sorgfalt m oerwenben. 2>as füfjrt m
ber letbigen £f)eaterbid)terci), weld)c baS Xagcslid)t ber treffe nidn

uertragen fann".

„Bon Müllner* giftigen £ ritifen unb (£orrefponbcumad)rid)ten" —
fct)ricb am 18. fluguft <Srf>retwogcl an Böttiger — „fennt er (©rill^

parier) bie wenigften unb ift über bie, weldje er fennt, fdjon gleid)*

gültig geworben." (Böttiger* Wadjlafe, Äöniglictjc Bibliotljef in Dreyen.)

10. „(Siegante Beitung" Wr. 88 unb 121.

16. Xk (Satalan i gab am 16. 3uui itjre erfte Waöcntte im

großen Reboutenfaale. Sie fang iHricn Don s
J>ncitta, ^ortogallo unb

Bariationen über bas Xljema „2)as tlinget fo Ijcrrltd)" au* ber „3aubev=

flöte", mlebt bie öfterreid)ifdie Bolfslnwme.
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18. griebrtd) Säljncr, *u
s
>tul)alt*£effau 17&5 geboren, fvütjcr

ct»angeüfcf)er sJ>rebiger, fam 1814 oor bem CSongreffc nad) iBien, wo er

fid) fur$e Seit auffielt ; er unternaljm hierauf eine Zugreife nad) 9iom

unb fe()rte 1815 in mtfdltdjen Berfjältniffen nad) ÜÖien $urücf, wo er

ftd) bnrd) s4$rit>atunterrtcf)t ernährte; er war and) i'efyrcr im £aufe be*

dürften <8d)War$enberg, bnrd) beffen Vermittlung ifjm bie Bewilligung

$ur Verausgabe einer 3fitftl)^ift, „3<muä," ertl)eilt mürbe, bie er aber

nad) turpem Beftdjen aufgeben nutzte, später roar er Mitarbeiter ber

,/JSSiencr ,3eitfd)rift", ber „Sal)rbüd)cr ber Literatur" unb auberer $>tiv

fdjrijten. SMmer war aud), roafjrfcfjeinlid) burd) £ebeuftreit beeinflußt,

an bem Sefojuge gegen ©rillpar$er* „
v
2tf)nfrau" beteiligt, bie er in ber

„A>aUefd)en Siteraturjcitung" in rot)cr Sßeife angriff.

28. Die <8cenen au« ber „£ori)ter ber Stift" erfri)ienen in

K
)lv. 76—78 ber „Liener Bcttfcf>vift" Dom 25., 27. unb 30. 3uni,

unb m?ar bie l.
f 2., 6. unb 7. ©cene be$ 1. Nietes.

Z. 3Me „Liener 3citfd)rift" enthielt im 3af)igang 1818 folgenbe

3(uffcü>e oon @d)retwogel :
sJir. 59 unb 61 : „<gappl)o, eine bramaturgifdie

Unterhaltung uon 2ßeft"; t)ir. 76: „2)ie £od)ter ber Vuft."
k

JJad) (Salberon

üon (£. 51. Üikft, 1. 2lct, 1. ©cene; 9lr. 77: 2. ©cenc unb 6. öcene;

yfr. 78: 7. ©cene; Wr. 79 unb 105: „freiliefe auf bem Selbe ber

£ageblatt*4hitif", ge$euf>net: 31.; Wx. 81: „Über (£l)riftopl)er Marlon*

unb beffen „Xoctor Sauft," gejcidjnet: (L !&.; Wr. 83: eine ttecenfton

Den *!a Motte^ouqueö £clbcnfptel „^ermann", gejeidjuet: (S. 31.

Wr. 84 unb 85: „Über bie ©runbibee M Srauerfpicfä „§appl)o". 3n

Bejicljung auf einige neuere Urteile über biefe« ©tücf" (üergl. SagebuaV

ftcUe üom 10. 3uli 1818); Wr. 88: „Wod) ein Urtljeil über bas Xrauer^

fpiel „<8appl)o", $u meldjem fid) ber Berfaffer ber „<Sd)ulb" uid)t genannt

Ijat", gewidmet: ft.; wal)rfd)einlid) aud) bie „5t." gewidmete äiecenfton

be* o. Banbc* ber (Sriefifdjeu Uberfe^ung Don (ialberon* ©djaufpielcn

C)lx. 91
'), überbies fd)einen aud) einige Xljeaterrecenfionen von ^d)rep^

ttogel t)erjurül)reu.

10. Böttiger au £d)rci)üogel, 1. 3luauft 1818: „Müüner fmttc

mir fcd)ä ätiodjen nid)t gefd)rieben. (Snblid) erljielt id) oor brei Zagen

einen Brief uon wenigen Reiten, worin etf Ijciftt: „«djretioogel ift böe,

weil id) bic „£appl)o" nid)t mit anbete: aber wenn td) nun einmal
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iürf)t fann? 3d) t>ätt'ö nid)t fagen foUeu. Xavin fann er redtt Ijaben.

Slbcr roarum md)tv war ifmi bod) ganj red^t, baf$ id) über bic

„^Itjnfrau" fprad). $>on ©rillpaqers iöcfrijeibenljeit fann id) wenig

nefjmcn. 9lber roaö bvaudjtd bcnn? <5tol} mitt id) ben 3)id)tcr, wenn*

aurf) überfdjäumt."

20. <Ser Brief 3HüUner* »om 11. 3uli 1818 ift abgebrucft in

Vubwig fluguft ftranfl* „£onntag*blättcru", VI. (1847), @. 154.

$)iü(lner befdmlbigt <öd)ret)Oogel in bem ^reiben betf Plagiate* an ber

Öriefiid)cn Überfetwng Don „i'eben ein £raum" unb rätfj iljm, an

„2)onna 3)iana" unb „2>on ©utierre" oor bev 3>rucflegung nur ja

red)t 511 feilen, bamit biefe ben „Steden uon iljm nehmen".

28. 2)ic „(Sic td) gültigen, ob. £ie gefät)rlid)e Sßette", ?uft=

in 3 sÄcten. 1.
sÄuffül)rung im Burgtljeatcr 28. December. xUuf einem

blatte im Wadjlaffe ©rillparjcr« finbet ftrfi über biefcä <£türf folgenbe

Bemerfung: „2)ie ©leid) gültigen" fmb offenbar auä ber ^uiammen*

fdimeljung $n> e i e r Stoffe entftanben. „X i e 355 a i f e" nämlid) unb „£ e r

(Gleichgültige", bie beibe, getrennt, fid) unter ben fvüljcftcn (Sutroürfcn

<Sd)retn)ogel* oorfanben, ber elftere üorneljmlid) in mehreren ©cftalten

unb Umänberungen."

(gd)ret)»ogel an Böttiger 25. Wouember 1818: „ <£* ift

überhaupt eine leid)tc Arbeit unb gehört in mandier £inftd)t meljr beut

Vornan ala ber bramatifd)cn ©attuug an. ©ut gcfpielt, id)eint e* inbej?,

einem gewählten $ub(itum roenigften*, nid)t leid)t mißfallen m tonnen."

?lm 29. Dejember 1818 fd)reibt £d)ret)t>ogel an Zottiger: „£te

©leidjgültigen" fmb roirflid) ba* mittlere 0011 brei Stinten, beren

JJläne feit 15 3af)ren in meinem glitte liegen, unb woüou ber erfte

iHft be* britten (be* £auptftücfee) fd)ou eben fo lange fertig ift . .
."

Jlugufl.

2. $ie Xenie auf <Sd)reM)ogel in Wr. 178 bes ilWorgenblatte«

üom 27. 3uli, bort „C nomatogrtypl)" genannt, lautet:

„<£eltfame <£d)iffal)rt im tVicere ber 3)id)tfunft! ^etjet, ba bringet

siU'ül)fam auf fnarreuber Wd)ä füblid)e ftrüdjte ber Sßeft."

„$>ie 3ournalpraftifen" — fd)rieb «Sdjrctjoogel au Zottiger am
7. ?Iuguft — „mit beueu er ©rillpar$er* aufblüljenbeu ffiufnn, ber ben

feiuigen m überglänzen broljt, uieberjutreten fud)t, tonnen mir unmöglid)
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gefallen, hierüber unb über feine 3nbi«hetionen in Änfetmng meiner

felbft, fabe id) il)m fd)onenb genug bie 2Bal)rf)eit gejagt, bafür mact)t er

i'cnien auf midi, oerfdjretjt meine Bearbeitungen au« bem Spanifdjen,

wo er nur fann, unb forbcrt mid) jugleid) freunbftfaftlid) auf, fein Urtfpil

über bie „£appl)o" öffentlid) $u wibcrlegen." („9Jeue ftreie treffe"

Wr. 6788, mitgeteilt oon 21. Wer.)

3. Bie übe, nid)t Blanbe, Warne be« Äammerbiener« in Den

„©leidjgültigen".

§>eptemßer.

5. edjreljüoge! an Böttiger 7. Wooembcr 1818: „ 3d) (>ättc

meine Sragöbie uflboftnba") wieber oorgenommen unb ba*mifd)en aud)

über ben Latein (bei Boccacio 9tatfjan) gebrütet, aber ber Diangel

eine« Gilten (nämlid) Sdjaufpieler«), wie td) itjn brauche, bat mid)

wieber bauou abgebrannt .... " (Böttiger« Diad)laft, Äöniglid;e Bibliotnet

2>re«ben.)

24. Der Seiltänzer stattet nnb feine ^rau probucirten fid) mit

fein* großem Örfolge im (£ircu« be Bad) im N
4>rciter. (Sine Sd)ilberung

iljrcr Ämiftftücfe in ber „Liener 3eitfd)riit" Wr. 114.

Qcto&ev.

0. „Die .£anblung — urteilt ©djrcnuogel felbft — ift an ftdi

Don geringem 3ntercffc, nnb id) l)abe fd)on felbft bemerft, bafi idi biefc

leid)tc <3fr>}e taum jur bramatifdjen (Gattung }ät)le . (Sd)reuoogel

an Böttiger 29. Dezember 1818.)

16. sün) einem Blatte in ©rillpar^er« "Jiadjlaffe finbet fid) folgenbe

Bewertung: „3n feinem erften platte füllte (örfjrctwogel beutlid) ba*

©emagte ber lebten (Srfennung unb beutete auf bie Wotfjwenbtgfeit fon,

bat! ber »Jufdjauer fdjon Anfang« wenigften* al)ncn mi'tffe, Biftor unb

Vuife fet)en ®efd)mtfter. Vide: Molle be« üuj *u (£nbe."

24. ed)rei)üogel an Böttiger 7. Wooember 1818: , Bon

meinen „©leidjgültigen" werben eben bie Stollen au«gefd-, rieben.

Die Sdjaufpieler madjen meljr i&efen« barau«, al« id) erwartete. Übrigen*

f)inberu bie leibigen i'icbe«- nnb (Siferfud*t«oerl)äItniffe ber Dl)eaterperfonen

eine gaiu gute Befetnmg, auf bie ba« &tM bod) gcfdjriebeu ift."

(Böttigere Wadjlafi, toöuiglidje Bibliotljef Dre«ben.)
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I. (Sophie Äobe rwein, geb. Bulla, ©ottin be« 3of. äoberwein,

geb. &arl*ruhe 5. 2Märj 1783, geft. Sien 20. 3änner 1842, fpielte

anfangs Liebhaberinnen, glänzte aber cvft in t)öt)erent Hilter al« Dar*

ftetterin foinifcher Alten.

3. 25a« ®aftfpiel Gfalair« fanb bamat« ntd)t ftatt (Dergl. An*

merfung jum 27. Auguft 1817).

7. 2) er Kaufmann Don Benebig, Don @d)ren,Dogel nod)

A. 20. erfjlegel« Überfefcung eingcrid)tet, fam am 3. April 1827 im
sBurgtf)eater jur erften Aufführung.

9. 3n sJir. 264 be« 2)iorgenblatte« in einer Sorrefponben**

nad)ria)t au« ?eipjig heißt e« über „Donna Diana" : „ftür bie Abänbe-

rungen ftnb wir £errn Seft Dielen Danf ftf)ulbig; bie neuen Auftritte

tt)un oortrefflidje, feinfomifche Sirfung unb ftnb an ben ©ebanfen

be« fpanifd)en Dieter« überhaupt fo innig angefchmoljen, bafi man
feine ©onberung me()r machen fann &mifd)en Don Auguftin Hioreto

unb £errn Auguft Seft."

")lx. 177 be« ^©cfetlfd)after«" nennt unter ben sl)fitarbeitern ber

„Sicner 3citi£h*ift" «öen burd) feine bramatifd)en Serie rühmlich

betonnteu Seft".

3n *Wr. 198 ber „3eitung für bie elegante Seit" gibt Dfüllner

al« Urfadje, we«h<db bie Aufführung ber „Donna Diana" in Berlin

oerjögert werbe, an, baf« ber ©encralintenbant „für ben Bearbeiter

(#errn Seft) bie Ad)tung habe, ba* (Srfdjeinen feiner Abänberungen

abzuwarten."

13. Da« (Stücf würbe am 5. Mcwember ber Genftir überreicht,

t>on ber c« am 14. b. si)f. jurücfgelangte. 2Man hatte unter anbeten

folgenbe Stelle geftrichen: „Da« fmb bie ftrürf)te ber bemunberung«*

würbigen (Srjiehung, bie unfer junger Abel auf s~ttitterafabemien erhält:

ben Anftanb einer Drahtpuppe unb bie ftttlidje <ad)üd;ternl)cit be« 3ög^

ling* einer Älofterfchule."

17. Über biefe Borftellung fdjrieb Goftenoblc tu icinem Xage*

buche: „Sin gutefit, fräftige* ^ti'uf, ba« aber fd)led)t unb fraftlo« bar

flcftcUt würbe."

23. Poliere* „X art uff e" gelaugte in einer freien Bearbeitung

unter bem Xitel: „Der £eud)ler" am 3. üNai 1788 im Burgtheater

jur Aufführung.
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<sd]retmogcl an Zottiger 25. Wooember 1818: „Xartuffe" nacty

Xeinljarbftcina Bearbeitung, ift gegeben, mit fcl>r geseiltem Beifalle,

moran mofyl bie mangelhafte Belebung (wir Ijaben feinen Xartuffe»

nitfjt weniger (Sdiutb ift, alfl bie $iemlid) feidjte Beljanblnug bei? claffiictitn

£toffc$."

5. Xaä i'uftfpiel mürbe fdjticBlidi in folgenber äßetfe befefct:

Baron £onncnburg—ttobermein, bie Baronin—4Uab. i'öme, Henriette—

Vuiie Seeber, Bictor—ftorn, .Kapitän o. Morfjetm—Settel, Blenbe—

Mrüger, 2öitf)clm—Söagucr.

22. Sie Necenfion ift in Wr. 297 ber *bcub$eitung Dom

14. Xecember enthalten. Böttiger jagt tuq: „Xie (Situation ber fim

langmeilcnbcn ©leidjgültigfeit, nad) bem Berlauf ber erften Honigmonate

in ber CSt)c fommt alte Xage oor. Cb ÜLi^eft bie red)te l'iebiyn bafiir

gefunben Ijat, muß ber (Srfolg teuren
44

.

24. Vfuifc ^Seeber, geb. 38ien 17. Xecember 1802, geft. batelbft

19. Cctober 1826, mar fett 1816 am Burgtljeater engagirt.

26. 3luton S agner, geb. 1781, geft. ÜÖicn 1. Xecember 1860,

äUitglieb bes Burgtl)eaters 1807—1813 unb 1817 bis ju feiner Ber=

fetjung in ben Ütufjcftaub.

2N. Über ben Erfolg ber „(Gleichgültigen" berichtet ber „Sammler"

(
K
)ix. 2 bc* 3al)rgange* 1819): ,/Diet)rere <Scenen mürben mit lautem

Bcnfall aufgenommen/' bie „Liener 3citfd)rtft" (*)ir. 3, 6, 8, 12.:

„SBenn bie burd) bie Xarftellung eqielte SÖirfung nid)t oon fold)er $rt

gewefeu ift, wie fie ber Wel)bocf, ber SBirrmarr t)eruorjubringen pflegt,

jo b,at ba«5 feinen guten (Grunb, ben mau aber, moljl ermogen, größten

£t)eil$ nur bei) ben (Glcidjgültigen unter ben 3ufri)auern fud)eii mup."

ffiofenbaum notierte in feinem Xagcbud): „<Set)r fein gefd)rieben,

jebod) langweilig, unb mürbe and) falt aufgenommen".

(£oftenoble fdjrieb : „$f atteö ^robuft otme Üöijj, .£>anblung, Vebcn

unb (Sljarafter. Xa ficl)t mau, baf; bie (Gclcl)rten, menn fie utdjt mit

iWoreto ober (ialberon, iljrc (Gcbäube auf Reifen aufrid;ten fönnen, it>re

tounftnäu*d)cn gar leid)t }ufammcuftür,en fcfjen...."

?lm Xagc nad) ber Aufführung fdjrieb <S:t)rctmogel au Bötttger

:

„Xie (Gleichgültigen" mürben geftern bei überoollem £aufc, in (Gegen*

mart 3.3- SM. 2K. }itm erften
sJDiale aufgeführt unb mit Weiterer Xheil*

nabme in ben Planstellen ber £auptiollcn mit lautem, am Sdjlnffe um
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mäßigem, aber unbeftrittenem ^cifaüe aufgenommen. . (SJrief t»om

29. £c$einbcr 1818 — ^öttiger* Wad)laf*.)

31. CSe mirften bamal« m^ci <Sd)riftfteücr Samens Seittelc« tu

iiöten: SUoiä, ber r»on ©rt)rei)Dogc( (@. 324) ermäljnt wirb, unb 3gna$.

Ter erfteve, geb. Shünn 20. 3uni 1794, geft. bafclbft 16. s>lprü 1858,

war h)ri|d)er unb bramatifdjer 2Hd)ter, aud) überlebte er einige fpauifd)e

Dramen, barunter äWoreto* „9ttad)t be$ Blutes". Mit (Saftefli fd)rieb

er im 3aljre 1818 eine ^arobie ber ©d)icffat*tragöbien unter bem £itel

:

„Der ed)icffal*ftrumm". — 3flnaj Mittele«, ein Detter m Vorigen,

geb. v|>rag 13. September 1783, geft. Söien 19. 3uni 1843, mar

^ift^etifev unb Äritifer. <Sr }äl)tte $u ben Mitarbeitern ber angefetyenften

Liener unb aualänbifdjen Blätter, insbefoubere aud) ber „Liener

3eitfd)rift", ber „Stnnafen ber öfterreidufd)en Literatur", be* borgen«

blatte« ber „Leitung tiir oic elegante Söelt", ber „DreSbeuer ?lbenb=

Leitung" u. a. m.

Die ffiecenfton ber „£i)eater$eitung" in Wr. 1 be* 3al)rgangc«

1819 »out 2. 3änner unterfrfjeibct baö <Stücf oon ben feit 3M)ren

gegebeneu „fogenannten" ?uftfpieleu, bie nur auf bie 43efricbigung ber

Vadjfaft gerietet feien, unb lobt bann in fdjmulftiger Ükkife bem £>erfaffer.
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gäxitxex.

2. Sdjreiwogel« i'uflfpiel würbe nad) ber britten Sluffüfjrung

Dom Spielplan abgefegt.

©ponttni« Cpcr: Serbin an b Corte*, ober 2>ie Eroberung

uon 2)ierifo", oon bereu Starftellung (5d)retmogcl fpridn, würbe am

3. £ctober 1818 $um crftenmalc im Jtärntnertt)ortl)eater aufgeführt.

4. 2)ie ffiecenfiou in Wr. 2 be« „Sammler*" uom 5. 3änner

rJh\ 2) bemerft nad) @qäf)lung be« 3ntjalte«: „$er biefem 3ntriguen*

fpiel mm ©runbe liegenbe <Stoff ift jwar nid)t oöttig neu, aber ber

2)id)tcr fjat itjn in feiner Bearbeitung auf originelle 3lrt unb mit vieler

©ewanbtljeit befjanbelt. . . . 3öa$ oielleidjt bem erften, aber aud) nur bem

erften 2lcte, an 3ntercffe ber Situation abgeben mag, wirb reidjlid) burdi

ben fdjönen, geiftreid;en 3)ialog erfefct, ber biefcS *Stücf oor Wielen anbern

ganj beionber* auSjeidmet, fo baß mir fein Stfebenfen tragen, baSfelbe

a(ä itUufter be$ feinften GonoerfationStoneS ju empfehlen".

5. 3>cr ¥otterieplan für bie &u$fpie(ung be8 Sfjeaterä an ber

£Öien oerfprad) al* erften Treffer baä ©cbäube fammt ber Sweater-

conceffion ober 300.000 fl. bar, als feiten baä Sanbfjau* be* ©raten

^alfft) in Jpernal« ober 40.000 fl., als britten einen ©dunurf ober

30.000 fl. <S* foüten 200.000 2oie 20 fl. 3B. ausgegeben werben,

unb bie Bicljung nad) 9 Monaten ftattfinben. 2>er ©eroinner be*

Sweaters, ein ÜSeinl)änbler au* £i)rnau, cnt|*d)ieb fid) für bie flblofung*

jumme unb überlieft
s
J>alfft) 80.00) fl. gegen £i)potl)ef, fo baf* biefer

bind) bie
s
>lusfpielung in ben Befib eines bebeutenben Äapital« gelaugte.

N
|; alffi) unternahm nun baulid;e $eränberungeu be* £f)eater*, beteiligte

fid) an inbuftriclleu Unternehmungen unb lieft fein l*anbt)au« mit

glän^enbem £uru* au*ftatten. Daburd) überlaftcte er feine finanziellen

Gräfte berart, bai* er fd)on ein 3al)r nad) ber ftuefpiefung wieber
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paffio war, unb e* würbe eine gäu}lid)e «gtoefung beä $l)eaterbetriebe«

eingetreten fein, wenn nid)t Varbaja bie l'eitung ber Vühne über»

nommen fjättc. 311$ biefer austrat, erwudjfeu neue Verlegenheiten, bie

1824 $um finanziellen ffiuin be« ©rafen führten, ber enblid) genötigt

mar, baä Xtyatcx an ber SÖien *u fdjliefien, bas bann erecutiu oerfauft

würbe.

8. 3ofef (51)iiftian Freiherr o. Sebli^j, geb. 3ohanneeberg in

Cftcrr.-©ri)lefien, geft. 2öien 16. sJWär$ 1862, Xid)ter, biente juerft im

öfterreid)ifd)en £eere unb mad)tc bie ©d)lad)ten bei 9?egensburg, Pipern

unb Söagram mit. 1811 nahm er feinen ftbfdjieb unb lebte bann

abwcd)felnb in Ungarn unb in 2öien, bis er 1837 in ber <Staat$fan$lei

angefteüt würbe. @r war burd) mehrere 3af)re offietöfer (Sorrefponbent

ber „Allgemeinen 3eitung", in weiter feine SÖtener Mad)rirf)tcn bie

XUufmerffamfeit ber polttifdjcn Greife lebhaft anwgen. 3n ber literarifdjen

Vaufbafm bebutirtc Sebüjj mit einem (Sonettenfran* : „Xer Siebe Suft

unb Cual", ber in ber „Slglaja" 1819 erfdjien. 1820 oeröffentlidite er

im fclben £afd)cnbud)e eine poetifdje SIpoftrophe „^n ©rillparier

Xurturell, Xrauerfpiel in 5 bieten öon Beblifc, würbe im

Vurgtl)eater am 19. s
*lpril $um erftenmale aufgeführt. — Über biefeä

<2tücf fdjrieb <2d)reiwogel am 30. Jänner 1819 an Zottiger: „Von

biefem gewaltigen tl)eatralifd)en 3Berf oetfpredje id) mir bebeutenben

(frfolg, fo wie oon bem Verfaffcr überhaupt nod) fet)r oiel (Erfreuliches.

3d) habe it)m ba« <8tücf, beffen Vollenbung er fdjon aufgegeben Ijatte,

ungefähr wie ©rillparjer bie ,,"2lh"T™u", mit ber fntifdjen ©cburt^tjelfer-

*ange abgenommen, unb efc foll mid) freuen, wenn id) ben Vülmeu

bamit einen Xienft geleiftet habe...." (VöttigerS yiad)lafj, königliche

SMbliotljef Xresben.)

Freiherr o. Vrauu war befonber« burd) bie unfinnigen 21uö=

gaben für fein <Sd)lofs £d)önau bei 2ßicn (heute im Vcfttje be« @rj*

herwg* Ctto) in finanzielle ^d)wierigteiteu geraden, woburd) er fuh

genöthigt fah, biefe« ©ut fammt bem ©arten, ber im ©efdjmacfc jener

„^eit mit unterirbifdien (trotten, lururiö* ausgerotteten Tempeln unb

Xenfmälern u. f. w. gegiert war, au ben (Srtönig oon Ül>eftphalen,

3erome Vonaparte, $u oerfaufen.

13. 3ofcf ^»luguft Freiherr u. iß>eub, geb. 1783, geft. uad) 1851,

war öfterreid)ifd)er Hauptmann, trat aber 1825 in ben (Sioilbieuft über.

1824 erfchien oou il)m „UNandjcrlei auo bem (Gebiete ber $cfd)irf)te
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unb Did)tung", Sien, bei Denbler. Äurfj foll cv nad) Sunbadi ein

Drama: „-Sie s
J>rin$efftn von sJ0iafovien", verfaßt t)aben.

Der ftuffafe Senbs über bie „©letdjgiUttgen" erfditeit in dir.

ber „Liener 3eitfd)rift" vom 14. 3änuer. (Sr conftatirt, bafs bas

allgemeine Urtfyeil über bas <Stürf bei ber erften
s
)lnffül)rung niebt

günftig mar, nnb finbet ben ($runb bavou in ber mangelhaften 3*i* r

nnng ber (Sljaraftere, bie ber verfeinerten moralifd)cn dluffaffung jener

<$efellfd)aftsdaffe, in bie bie «danblnng verlegt ift, nid)t entfpräcben.

Vernarb fud)t in feiner Antwort (dir. 8 vom 19. 3ämter) bie Ginmiirie

Senbs }it entfräftigen, ber feiuerfeits in ber dir. 12 ber 3eitförift

abgebrueften ffieplif fiel) gegen eine falfdje Auslegung feiner Sorte ver=

mabrt nnb feinen ©taubpunft vertfycibigt. -Die übrigens nnbebentenbc

sJ>olemü ift in anftänbiger ftorm nnb rein fad)Iid) geführt.

18. „Donna Diana" mürbe mit ben im gebrueften Bude ein

gcfdjaltcten neuen Sccncn bes britten Slufjitge* gegeben. („Liener

3eitfd)rift" 1819 dir. 11.)

24. Cervantes in Algier, (sdjaufpiel in 5 bieten von

Gfjr-. Äuffitcr. 1. ^ltffiiljrnng imDl)eater an beraten am 23. 3ännerl8l9.

ed)iet)Vogel an Zottiger 30. Jänner 1819: „Äuffucrs „(Servantes"

feierte im Dljcater an ber Sien eine iHrt Driumpl), ber ben $>erftänbigen

(fclbft unter bes Diditcrs ftreunbeu) unmöglid) erfrenlid) fein tonnte.

Das etiief ift, in Betradjt bes planes, ber (Sfyarafteriftif unb ber bra

matifdjen Bcfyanblung bes (Stoffes, ungemein fdjmad), nur bie Diction

t)at t)in unb mieber gelungenere Stellen. ($leid)mol)l mürbe es mit

lärmenbem Beifall aufgenommen, mo$u befonbers bie dü miuorum

gentium bes l)iefigen ^arterrc^immels ((iaftclli, Deint)arbftcin, Mittele*

aus allen Gräften mitmirften. Diefen fleiuen ®eiftern ift nidjts null

fommener als ein falfdier Beifall ephemerer s4>robuftc, bie fic allenfalls

fclbft 511 überbieten Ijoffcn tonnen unb nidtfs vcrljafrter als bie Hilter

tennung bes mirflid) ^usge^eidmeten". (Böttigers dJadjlaj?.)

26. Vcffiugs „diatfyan" mürbe von ber A>oftl)eatcrbircction mieber

l)olt $ur iHuffüljrnng vorgcfri-lageu, aber bie Genfnr batte jebesmal bie

Davftcllung „megen ber £auptibee, meldie bem (9an>en \n Örunbe liegt

unb fid) auf bas Seien ber Religion beliebt", verboten. 1815 wiirbe

abermals eine Bearbeitung bieier Did)tnug vorgelegt, bie von bem

Siener (Sqbifd)of vor^üglid) megeu ber „anftbfftgen dUlegorte im

3. "üluf^uge, 4. Auftritt" beauftänbet mürbe. :Hls im December 1818

bas Drama, biesmal mit diüdfidU auf bie Sünfdie bes lir*,bifdiofe
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bearbeitet, neuerlich \ux 5öeurtl)eiluug an ben Äirchenfürften gelangte,

erflärte biefer, es fei jwar nicht vorgebeugt morben, „baft tfenner bie

rot)c Parabel uon ben brei fingen nicht wieber herooqteljen unb ;mr

Opradjc bringen, bafj aber nicht*
s3icligion$wibrige$ mehr in bemfelbcn

enthalten ift. flud) tollte mau faunt glauben, baß ba« @tücf, wie eä

jebt zugerichtet ift, üiel Beifall erhalten unb oft aufgeführt werben

würbe, weshalb er feinen ^Inftanb ergebe, bie 3ulaffung au$$ufpred)en".

Über bie (Senfurbebenfen unb bie Aufführung am 25. Jänner 1819

vergl. aud) teofteuobleS £agebüd)er (

s}lu* beut $Hirgtl)eater) Witn,

töoncgen 1889 I., 38 f.
— "Jim 30. Sänner 1819 fdjrieb @d)reu,s

twgcl an Zottiger: „Wix haben biefc ÜJodje ben „Wathan" breimal

gegeben, jebesmal bei übervollem £aufe unb mit grojjem Söeifalle.

Ungead;tet ber fd)arfeu @d)eerc be* geiftlidjen (ScnforS faf) ba$ ©an$e

bod) nod) jiemlid) wohlbehalten au«, unb bie antifanatifche ^enbenj be$

<Stücfe« mürbe tief empfuuben; bafür fdjreien bie Weufrommen (wie

man bie ÜÜfobedjriften Ijier nennt) über Herrath an ber Religion. 3um
©li'tcf ift biete abgefd;matftc Partei bisher nod) gan* unbebeutenb".

£dnemwgcl* Spilog, ber aud) auf bie (£enfur anfpielt, Ijat

folgenben Wortlaut:

„£a$ ()ot)e Üßerf be$ Did)terS, ber juerft

Xer beutfd)en ^üfjnc lUafi unb ftidtfung gab,

5öir ftcUten Sud)'« in fd)Wad)cm flbbilb bar.

3Ba$ grofs, erhebenb ift au biefem $Mlb,

Xcm weifen Xid)ter banft es, ber eä fd)itf,

Sin Scnfmal beutfd)en Reifte« unb ©emiitl)«*,

Sn flaren Korten, tiefen (Sinnet voll. —
3£a$ mangelhaft erfdjeint, verleiht e* un*;

„Ten Hillen fel)t am ®eber, nicht bic ©abc." —
Unb bünft biet! Streben fd)on Sud) wcrtl) ber £ulb,

Xie unä au« reicher ftülle oft beglüeft: —
£ef)t aud) ben Danf, ber um im ^er^en glüljt; —
SEBir fühlen, waö be$ SRtng* ©eid)id)tc lehrt,

Tas iBort ntdit, bic ©eiinnung bringt und J>etl."

27. ©rittpar^er* lüuttcr sitfarianne, geb. «onnlcithncr, geb. 1767,

ftarb am 23. Sänner 1819 burd) 3elbftmorb. $ergl. ÖriUpaner«

eelbf^biographie, £ämmtlid)c üßerte, 5. 2ln*gabe, XIX., 80 f.

£d)reuuogel an Zottiger 30. Sänner 1819: „linier öriüparyrr

(„Liener 3eitfd)rift", 1819, Wr. 14.)
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Ijat einen Renten <§d)lag erlitten, ©eine 2)futter, bie er fe^r liebte, ift

plötjliri) geftorben (man fanb fie üorigen ©onntag tobt in i^rem üöette,

nad)bem fie üorljer längere 3eit geträufelt Ijattc").

gfeßruar.

2. ©djreiwogel Ijattc in biefem 3af)re bie Stebaction bee im

Berlage uou SBalliätjauffcr erfdjeinenben Xafrijenbudje« „9lglaja" über»

nommcn. Über feinen eigenen Beitrag ocrgleidje 'Jlnmertung sunt

5. ftebruar 1819.

3. 3ofymu ©ottfrieb 2öof)lbr ücf, geb. Berlin 1770 ober 1772,

geft. l'eipjig 27. Slprtl 1822, war feit 1817 ©djaufpielcr unb töegtffeur

am i'etp&tger ©tabttljeater.

(Sine (iorrefponbcnjnadjridjt au« l'eipjig in ber ^3cltun9 für bie

elegante SBelt", 9ir. 79 uom 23. 2lpril, berietet bagegen: „£a« neue

Vuftfpiel uonÜÖcft: „2)ie ©leidjgültigen", Ijat bei ber erften Darftcüung

beefclben ba« ^ubüfum jiemlid) glcidjgültig gelaffen. 2)tan fonntc nid)t

fagen, baf$ e« mißfiel, aber e« gefiel aud) nid)t". Unter ben Xarftellern

wirb iß$o()Ibriuf, ber ben iölcnbe gab, gelobt.

5. Sie „bramatifdK "4>l)antaftc" : ,,2>e« gelben ®e ift" erfdjicn

in beut £afd)cnbud) „?lglaia", 6. 3aljrgang für 1820, ©eite 85—128.

©ie mar al« ein Xl)eil bc« ^Borfpielö 511 ber Xragöbte „Attila" gebadjt,

bie nid)t \ux
s
Jluffiif)rung gelangte. 3n einer erläuternben 3lnmerfung

crtlärt ©djretwogel feine 3bec folgenbermafjen : ,,3d) bcnfc mir ben

($eift meine« gelben ((iaefar) in bem Buftanb nad) bem Tobe, mit

bcm uollcn ^emußtfetjn feine« Grbenleben«, aber and) nod) in ben

ptjilofopf)ifd)neligiöfen 2£eltanfid)ten feine« 3eit<dter« befangen. Gr ift

burd) ben 9?atl)fd)lufj ber l)öd)fteu 4)fad)t auf eine beftimmte 3 e * 1 au*

ber ©emeinfdjaft ber ©eifter uerbannt unb auf einen jerftörten

Ütfeltförper üermiefen, ben er nid)t oerlaffeu barf 3d) netjme

an, bajj er mit bem Vermögen begabt fei), feine ^orfteüungcii

nad) fretiem Hillen plaftifd) außer fid) barjufteüen, unb auf fold)e Srt

eine i&elt be« ©djetn« um fid) m geftaltcn Der 3*itP"»ct beu

£anblung ift Derjenige, wo bie für feine i>ermeifuug beftimmte grift

ablauft, unb wo er wieber in einen ©djauplajj be« Üföirfen« oerfe&t

werben foll".

15. Die üier Temperamente, Criginafluftfpiel in

3 bieten mit einem 9iad)fpielc: ,,3.Mer$el)n Tage nad) bem 3d)luffe*'
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üon g. 28. Btegler. 1. Aufführung im Sweater an bcr 2Bien am
11. gebruar 1819.

22. Gergl. Anmerfung jmm 5. gebruar 1819.

5. 2Bälmei' ^atte in feinem SBlatte „3anu«" (Mr. 8 oom
28. Cxtober 1818) bie im „3ntelligen$blatte" ber „Sötener 3citun9",

(Seite 209, enthaltene An&eige eine« Gud)e« üon (Sräffer, betitelt:

„
s4$l)antafteH über ©efd>id)te unb ^t)i(ojoö^ie", läd)erlid) gemalt unb

bann in Mr. 14—16, 18, 20 berfelben Beitfchrift eine hämifdje Ge*

fpred)ung be« Söevfe« ueröffentlid)t. darauf ermiberte ©räffer im

„Sammler" (1818, Mr. 145), fein SÖiberiacher fürd)te ftd) üor bem

Don ihm angefünbigten Journale ,,(£onueriation«blatt", ba« mit beginn

1819 erfdjeinen folltc, unb wolle e« oor ber ©eburt oerunglimpfen.

Dalmer fniipft an biefe Gertheibigung, bie er in Mr. 20 be« ,,3anu«"

abbruefte, ©d)mähungen, bie ©raffer in Mr. 17 be« „(Sonuerfatton«,

blatte«" uom 26. gebruar 1819 mit ber (Srflärung beantwortete, baf«

er ftd) in $lopffed)tereien nid)t einlaffe. £rofcbem griff ihn Söähner,

ber ftdj überhaupt burd) bo«^aftc Au«fäUe gegen 3eitfd)riften unb Lite-

raten bemerfbar madjte unb nahezu in jeber Mummer feine« „3<mu«"

irgenb eine literarifdje gel)be m prooociren ftrebte, nod) einmal an

(Mr. 44 oom 3. iU?äq 1819).

£er Streit smifdjen (Saftelli unb Gernarb betraf eine üon bem

erfteren ocrfaf«tc unb im Xljeatcr an bcr äßicn am 19. gebruar auf«

geführte ^offe: „Sie 3ed)e, ober ©aftroirtf) unb Gürgermetfter in einer

s4$erfon", bie al« „$räf)tüinfeliabe nad) einer mähren Gegebenheit" be=

^etdjnet mar. darüber madjte ftd) Vernarb in feiner ttritif in Mr. 23

ber „Liener 3eitfd)rift" luftig unb wie« auch bie franjöftfdje OueUe

be« Stüde« uaa). ßaftelli erttjeilte hierauf feinem ^ecenfenten in

Mr. 26 be«ielben Journale« eine „Müge", ber Gernarb eine ironifd)

gehaltene Mad)fd)rift folgen liefe. &>eber ber 3lnlaf« nod) bie Art ber

s45olemif fmb üon literarifchem 3ntereffe.

grau* ©raff er, geb. ÜÖien 6. 3änner 1785, geft. bafelbft

2. October 1852, Gerlag«bud)hänbler, Antiquar unb Sdjriftfteller.

^eine Söerfe fmb gröfctentheil« Sammlungen üon Slncfboten unb

hiftorifdjen Motijeu, bie er banf feiner ausgebreiteten Güdjerfenntni«

in feltencr föeichhaltigfeit mfammeutrug; fte bilben heute nod) eine

32
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Duelle jur Üocalgefd)id)te SöicnS. 3)ie oon ihm unb 3. 3- £>tfann

herausgegebene „£ftcrretd)tfd)e sJtotioual=(5nct)clopäbic'', 3Bten 1835 bis

1836, 6 iöänbe, enthält eine %ü\it oon biographifdjem unb cultnr

^iftovtfdjcm 2)?ateriale. ©väffer begrünbetc 1819 bas „(SonuerfationSblatt"

unb rebigierte es bis 2)iärj 1821, worauf (£aftclli bie Ütebaction übernahm.

„2)aS (SonoerfationSblatt" — fd)ricb ©djretHJogel am 5. ä)iär$ an ben

£ofratf) ber Senfurljoffteüe V. Clnu* — „ober Dielmehr beffen jetsiger

Stebafteur £>err ©räffer, fd)ten mir, mie id) lederen wätjrenb feines

ganjen s)tebafttonSgefd)äftes tennen lernte, nidjt nur- fetner befonberen

<3d)onung würbig, foubern Diclmehr einer ftrengen
s
21ufmerffamfeit ber

Ärttif gar fein' bebürfeub. 3d) habe mit biefem äUannc feit ;n>ep

sJ)ionathen mcljr v4>(acfercr>cn unb 2>erbrufj gehabt als mit ben 4 übrigen,

meiner Slufftdjt untergebenen Sournalen feit Saljr unb Xag. £e gibt

faum eine uerlcljvtc 3lnfid)t, taum eine
s
ilrt litcrarifdjer (£l)arlatanerie,

meiere £err ©räffer roäljrcnb biefer 2 9Nonatf)c nid)t aufs Xapct ge^

brad)t unb in aller Unfd)ulb mir jur (£enfur vorgelegt rjättc. $alb ift

es ber ungebunbenfte bürgerlid)e, ftrd)ltd)C unb literarifdje ftrenheitsgeift,

balb Freimaurerei, 3efuitiSmuS, SOftofticiSmuS :c. jc, was in feinem

Äopfe fpueft. 3)abet) meint ber si)?ann, teufen unb s
4$hßntafiren ieq

einerlei), gebanfenlofc sJ>araboren Originalität, unb ein foldjer äJiifdmiafd)

unverbauter Einfälle unb unoerbaulidjer Lebensarten bezeichnet bie

roaljre £öl)e bes ^eitgeiftes
"

18. Xcx von 2Öäf)ner herausgegebene „3anus" erfdjien vom

3. October 1818 bis 30. Sunt 1819 im Berlage ed)raembl. — „Dalmer*

3anus enthält neben mancher 3£unberlid)feit aud) einzelne gute Radien

unb befonberS fdjarfc unb treffenbe Äritifen mehrerer sJMobefd)riften."

(
©d)rei)üogel an Zottiger am 30. 3uni 1819.)

21. iBergl. ©riüpar$crs £agebud) auf ber föeife nad) Italien,

©ämmtfidje Serfe, 5. Ausgabe, XIX., 193—256) unb beffen 3clbft^

biograpbie (ebenba ©. 82—94;.

23. ,,3d) war in ben legten i£ßod)en jiemlid) bebentenb frant...

3ejjt gcl)t es luieber beffer unb id) bin gefunb nad) meiner 'Art, weUtje nortj

immer l)alb franf Reiften fann." (^djretjDogel an Zottiger 24. Wax\ 1819.?

©d)ret)üogel an sböttiger: „®rillpar$er ift heute früh "öd) Italien

abgereift. (Sr geht unmittelbar nad) 9fom f Don ba nad) Neapel unb bentt

3—4 Monate in Italien ju bleiben. „<2>appf)0" unb „3)ie $fmfrau" < doii

meld) le^tevcr bie 3. unb Don elfterer bereits bie 2. Auflage vorbereitet

nrirb), haben bie Äoften bam Dorgefdjoffen. 3d) hoffe, baß bie Steife ber
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(Seiunbtjcit feines tfeibes unb feiner <Scele gleich juträglid) iein wirb

aber fchmerltch werben [eine bramatijcfjen Arbeiten babnrd) geförbert

werben " (ittöttigers Wad)laß.)

20. „Donna Diana" würbe in Berlin nicht am 13., fonbern

am 16. !ü)iär$ \um erftenmale aufgeführt, ÜiSolff fpiette ben (Sefar,

5Öefa)ort ben s43erin, bie ©tid) bic Titelrolle.

31. Die (Srmorbung töojjcbucS burd) @anb, bie am 23. iDläx^

tu ^Mannheim erfolgt war, würbe in einer §orreiponben$nad)richt ber

„Allgemeinen 3citung", Mx. 86 Dom 27. 2)Järj, mitgeteilt.

2. Die Albaneferin, Drauerfpiel in 5 Acten Don IWüllner,

würbe am 1. 9)2ai 1820 jum erftenmale im Smrgtheater aufgeführt.

„Der Titel ift falfd)" — meint Zottiger in einem ^örief an ©chreu*

Dogel Dom 20. April 1819. — „Die Albaneferin" gehört nad) (SpiruS,

aber er (Müllner) bleibt babei, bas fünfftlbige SBort gehöre für ein

fünfactiges Drauerfpiel". AI« @d)rctwogel bas ©tuet gelefen tjatte,

fd)rieb er (14. April) an iööttiger : „(Ss ift ein Phänomen oon energi|'d)er

Darftellung ol)ne eigentliche bid)terifd)c MebenSglut. ®ut gefpielt (aber

bas wirb fdjwer werben) muß bas ©tuet inbeß viel Sirfung auf ber

5öül)ite tljun, unb benfen unb fritifiren wirb es nid)t wenig geben".

Gine flritif biefeS Stüdes enthält aud) ©djretwogels sörief an

(Srillparjcr oom 7. iDiai. Die betreffenbe Stelle lautet: „C5s ift ein

grüublid) gebad)tes, mit großer Anftrengung ausgeführtes Üöerf, bas,

gut gefpielt, auf ber £M'tf)ne ®lüd mad)cn fann. Aber bem ©anjen

fehlt es an Wahrheit unb ©emnth; bie üMotiDc fmb jum Xhcil fct)r

fpifcftnbig, unb bie C£(>araftere, einer ober jwei ausgenommen, ohne

SebenSfraft. Sinige Dcrfünftelte Details tonnten bie Darftellung fdjeitern

machen, wenn SNüllncr barauf beharrt, fie beizubehalten. ,3war hat er

mir angefonneu, bie mir nöthig fdjeinenben i>eränberungen an feiner

(Statt m machen, aber in einem Don, ber mir feine Süuft $u einer fo

unbanfbaren Arbeit mad)t. Deuten ©ic, baß er mir eigens auftrug,

3tm*n bas ©tücf jum Vefcn mirjutheilen, unb itjm 3fn*e offene Meinung

barüber ju fchreibeu, ober ©ie Dielmehr auf^uforbern, baß ©ic es felbft

thun! Watürlid) wußte er bamahls nod) nid)t, baß ©ie oerreifet feuen.

ÜBie bem Beamte aber mit ber Aufridjtigfeit gebient ift, fel)e id) aus

[einem betragen gegen mid) unb Zottiger, ber unglücflidjer 2tfetfe

32*
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Wnbar* iitfort: „in foltern Sscuer gefdjmicDet" — auf bic „^Ubaneicrtn"

anroanDte, unD iinn ben (Einfall fclbft mitteilte, Stfa« mief) betrifft, fo

bin id) Darauf gefaxt, nod) $erbruß }ur ©enüge mit Dem ^tücf unD

Dem ^erfaffer *u l)aben, oor unD narf) Dev 9luffüf)rung, meiere lefctere

im September £tatt finben foü. Dod) Da« folt mir bic ^iüfje nid)t ber*

leiben, bafür ju tljun, waä in meiner 9JJad)t ftctyt".

iööttiger l>atte fein Urttjcil in einem Briefe an ^d^retjüogel üotn

4. Uttai 1819 au*gciprod)en unD weiter« bemerft: „@cit id) ättüUner fclbft

gefdjricbcn Ijabc, Daß feine „Sllbaneferin" „in faltem ^euer ge*

fdjmiebct" fei, fdjmeigt unb grollt er ganj (Sr l)at bie gereifte

(£itclfeit eine* 2)täbd)enfc unb bie söosljeit eine« belogenen Äinbcä".

12. l>ergl. XUnmerfung juin 3. Februar 1819.

19. unb 20. Die „£l)eatcqcitung" ber$eid)nct einen „uid)t

oöllig befriebigeuben (Erfolg" (Beilage ya 9tr. 50); bie „Liener £tiu

fd)rift" fprid)t uon einer „uid)t entfdjiebenen Söirfung für Die sBütme",

ber „Sammler" berietet, baf« ba* Xraucrfpiel „beb feiner erften 2luf-

fütjrung weniger $u ergreifen fdjien, als be\) ber ^weiten ütforfiellung,

meldje burd) mehrere jnjeefmäßige ^Ibfürtumgeu einen rafdjeren ®ang

gewonnen Ijattc" (9h\ 50).

21. £d)retwogcl an Zottiger 14. "äpril 1819: ,,3d) bin mit

meinem „&äfar Attila" — einem uucnbltdjen Unbing bramatifd)en

$eid)led)te«* — in (Geburtswehen, unb t)offc einen ber Drillinge in

ein paar Xanen lo$ $u fein. ^obalb ba« Ungetüm ein wenig gewafd)cn

unb rein gemadjt ift, follen <8ie ifjn 511 fefyen befommen. . .
." (Zottigere

v
Jiarf)lafe, Möniglidjc s^ibliotf)cf Drcäben.)

30. }ln Dtefetn
sMcnbe mürben im $urgtl)eater jum crftenmale

aufgeführt: „¥ift unb iMebe", Vuftfpiel in 1 "Äct uon ÄurlänDer, in

beffen „Dramatifdjem 2Uinanad) für 1819" unter Dem £itcl „§a% für

A>aü" abgebrueft, unb „£l)atcfpcared Skftimmung", bramatiftrtc Slnefbote

uon Aiarl 3cnt$.

I. (Srfte Aufführung Don 9toffini<* „Cthello" am 29. ttprtl im

Märntncrtl)ortt)eater.

Johann Sluguft *lpel« «Metri? erfdjien tfeipjig 1814—1816.

5.
v
Jir. 30 ber „3eitfd>rtft für bie elegante 2Bclt". . . . „Sin

einfacher Wan, in frair,öftfd)cr, folgliri) befferer tfuftfpielart oerftänbig

angelegt unb finnig burdigeftihrt, ein angenehmer Dialog, ein paar
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fc^v artige Situationen ftnb btc empfehlcnben (5tgenfd)aften biefer

Weuigfeit, roeld)e in yoti Nfte jufammengemgen bei aßen Dülmen bie

Sreunbe bev feineren (£onoerfation«ftücfe für ftcf) gewinnen wirb".

13. 3>ergl. ©rtUparjer« 53rief an Sdjretmogcl oom 30. sÄprtl

im ^ahrbud) ber ©ritlparäergcfeUfchaft I., 176 ff. unb ©rtllpaqer«

Selbftbiographie, SämmtUd)e Serfe 5. Auflage, XV., 90, 176
ff.

25. 3>U fettfante £etratl), Criginalluftjptel in 4 bieten

von ft. Sö. 3ie9^v« Aufführung im Jöurgtfjeater am 14. 3)tai 1819.

21. $crgl. ©riÜpavjcrS Selbftbtographie, Sämmtltäje SBerfe,

5. flu«gabe, XIX., 91 ff.

8. Sd)retmogel (>at ben Ijier uorge^idjnetcn «Stoff ausgeführt in

ber (Srjählung: „$ülfc $ur Unzeit", ©cgenftücf *u ber <5r$ät)lung: „$ie

Fingerzeige ber sHorfehung" (©efammclte ©dritten I. Slbtheilung, „Silber

au« bem «eben", 2. Xl
}
tü, S. 1—90).

24. Zottiger an Sdjretmogel 24. $uni 1819: „3hr „2)on

®utierre" ift oorigen 2)ienftag, am 15. 3uni, mirflid) bei un« über

bie $3ül)nc gegangen. G*« ftanb ein ftarfc« ®eroittcr am Gimmel unb

e« mar brücfenbc Stiefluft. Me« ift auf bem £anbe unb auf bem 28etn-

berge. Xeinungeadjtet mar ba« £au« nid)t teer. (S« mau ein crlefene«

unb anbäd)tigc« sJtabltfum. @« fpielte ba« Stücf Dolle brei Stunben.

Äein iüienfct) oerliet] ba« $au« früher. (£« mar lebhafte Aufregung

bemerfbar. 2)te Sdjaufpieler (bie oicr groben gehabt Ratten) traten ihr

3}iöglid)ftc€>. (£« mürbe öfter« applaubirt. sitfcl)r mar unter btefen

llmftänbcn ntdjt möglid).

4)ian hatte ftd) nun einmal ^ier in ben Äopf gefegt, ber $ömg
unb ein Ztyil be« £>ofc« mürbe theil« an bem ©räßltdjen be« Stüde«

,

-

theil« fclbft nad) Styrcn finnigen Mänberungcn au ben nädjttidjen

fceraffenfeenen ein Ärgerniß nehmen

—

Xarum folite btc erfte
s
J>robe bamit im Sommer gemad)t unb e« auf

biefem söSegc nur erft auf« SRcpertoir gebracht merben. Übler SöiUe mar

fonft mirflid) nid)t babei. Da unferc Sd)irmcr auf fed)« 9Ö3od)en Urlaub

hat unb in ad)t Sagen nad) (£arl«bab gel)t; fo mußte c« jefct nod)

gegeben merbeu. 3cbermann füljlt übrigen« ba« Unpaffenbe ber 3eit.

^>or$üglid) ift bie Xonna sJ)iencia unb ber Äönig gegeben morben. 2)ie

Sd)irmer mar fo aufgereiht unb lebenbig, baf? fic $mei sJiäd)te barauf

nod) nidjt orbentlid) hat id)lafen tonnen. Sic hätten bie Sdjlufifccnc,
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wo fie iljr Xobe«urtl>eil Heft unb nun ftd) eingeiperrt fteft — tcft

ffnne feine tragifdjere Situation in irgenb einem £rauerfpiele — unb

üorber tt>r ftummc« öraufen unb ßntfefcen, als (Guticrre in itjrer

Gegenwart ben öifcrfud)t*paroruemu* f)at, mit anfetjeu follen. (Sin

grofier Xljeaterfreunb unb Ä cnner, ber Sharon bon äNttncf), faüerlidjer

^rinwalcommiffariu* bei ber tjicr beriammelten Slbcommiffton, fjatte

im üorigen 3at)re in Stfien ben ©utierrc zweimal gefeiten. (Sr fafi oor

mir im (Sercle unb ift jefct mein £au$genoffe. (£r erfannte in ber £iefc

unb &*al)rf)eit be$ Spie!«« unferer IVencia ben ^>reis üor ber irrigen.

£ie fönnen it>r ein freunblidje* 2Öort barüber tagen, benn ba$ (Gelingen

bee (Sanken mar nur burd) fic bebingt. <Sie banft Urnen für ba$

^tubcnraudj'idje ftigurino. fam aber $tt fpät. (Sie trug fid) idjwarj

mit feinem <£d)mel$ garnirt. 6« ftanb ifjr fetjr fd)ön. später war fie

weife, fet)r gcfdjmadüoll. Stfcrbi) fyatte bie E)or)e Sürbc beä Xon v#ebro gan}

geratet. Xcr feine ot)itc $>ergleid) Diel beffer al* bei $l)uen, meinte

iüiünd). Xa* £d)limmfte ift, baß ber nun 511 reife 3uliii$ unmöglid)

einen uubefonnenen Jüngling in ber erften ¥iebe*glut madjen fonnte

unb bod) wirb b ab 11 rd) erft alle* watjr. tHber wir Ijaben nun einmal

gar feinen Vicbljaber, wie er fein foü. (Söwe in ^rag l)ätte ftd) engagirt,

e* war aber eitel iBlcnbwerf.) £elwig—©utierrc fjatte crfd)ütternbe

Momente in allen aufgeregten, ^od)lcibenfd)aftlid)cn ©ccuen unb barin

mag er Styrem Äoberwein nid)t nadjgeftanbcn fjaben.
s
)lber er fehlte

bavin, baf? er in biefen (Stjaraftcr immer etwa* ftinftere* fdjon t>ou

»ornljercin legte, ba bod) ber t)od)l)cr$ige aHann bie jartefte (Galanterie

00m xUufaug liaudjt unb l)öd)ft liebenäwürbig fein mu§, gan$ wie ifm

Vconore gegen Xon $rie$ fd)ilbert. Tarin wirb ftd) bei einer ^weiten

^orftcUung nad)l)clicn laffen. Xie i'eonore, fagt 2)iünd), würbe Ijier

burd) bie lieblidigeftaltetc £d)ubert wol)l beffer gefpielt, als in 3£ien.

Ütfäre nur für Xecoration, (Softume, v^cenerie metjr gefdje^en. Xa mufe

in üMen alle«* Ijcrrlid) gewefen fein". ($5öttigcr$ 9iad)laß, Äöniglidje

^ibliotljef Xreeben.)

2. Xer ?iebc #au ber fünfte, romantifdje* Vuftfpicl in

8 bieten uad) bem ran '^fliehen bee Saigniei Don $>ogcl. 1. ^luffüfjrung

im ^urgtl)cater 1. 3nli 1819. Xn* £tütf war fd)on r-orf)er in Xrceben

burd)gefaUen ; bae „l'forgenblatt" bc*cid)nete e$ als ein „crbärmlidje«

Madjwcrf".
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20. ©rillpar^er* Sörtef an @d)ret)üogel Dom 11. 3ult 1819

abgebrurft im „3af)rbutf> bcr ©riUpaqergefeUfdjaft'', I., 184 f. ©ritt»

parier ermächtigte <Scf>rci)öogeI
f

au« ben ^urncfgelaffenen poetifdjen

Arbeiten eine Sluswarjt für bie „Stgtaja" m treffen, unb fünbigte einige

anbere ©ebtdjte an, bie auf ber ffieife entftanbeu feien, barunter ba«

auf bie Ruinen be$ (Sampo oaccino (bergt. Slnmerfung ;mm 5. OToüember

1819).
—

14. 3u einem stfriefe Zottiger« Dom 14. 5tuguft 1819 wirb

©d)ret)üoget gewarnt ftd) ttictit burd) anbere uerfüfjrerifdje (Sujets gu

fein* r eijen ju laffen unb an biefem einen s#lane feft^atten.

23. Sluna SJfaria Sanbini, geb. 1793, geft. Jpicfeing bei !*Bien

14. £ecember 1878, ©djaufpieleriu in ben 2:^eatem 511 33aben bei

SÖJicn unb ^reßburg, bann 2Wttglieb be« $urgtt)eater$ 1822—1850. —
©rillparjcr, ber ftd) im $uli 1818 ju Saben auflieft, fdjrieb bamals

an <2d)rctwogeI: „Unter ben ©djaufpieterinuen ber Ijicftgcn söüfme

befindet ftd) eine sDiüe. sttanbini, ein sJJiäbd)en üon Talent, obgtetd) otjne

21ufcbÜbung, unb was bie £auptfad)e ift, red)t Ijübfd).

31. Dr. Mug. (£rnft griebr. £ tingemann, geb. $5raunfd)meig

31. fluguft 1777, geft. bafelbft 24. 3änuer 1831, bramatiföer 2Md)tcr

unb 2>irector beä Xl)eater» in SBraunfdnoeig. Über Ätingeutanne Stuf*

enthalt in Söien ocrgletdje beffen „Äunft unb Watur, Blätter au«

meinem 9teifetagebud)e". söraunfdjweig 1819. — %m 9. Octobcr 1819

fdjrieb <sd)ret)üogel an SOiüttner: „Älingcmaun ()at ftd) öier 3Bod)en

bei) uns aufgehalten unb feine grau fed)« Kotten gegeben, ©ie ift nidjt

o()ite tttaturgaben, aber in einer feltfamcn Äunftmauier befangen, bafycr

iljr <£piet aud) nur tljeilmcife anfprad). Von unferem £l)eater wirb er

wenig $u rühmen wiffen; eä ift je^t in ber Xljat in einem ftäglidjen

^uftanbc, wenigftcnä waä ba« ©djaufpiel betrifft. (SNfiUnerö Wadjlaß,

^erjofltic^c Vibliotljcf $u ©ottja.)

Vergleiche Söäfjncre abfpredjenbe Jtritif über ba« ©aftfpiel ber

Ä tingemann im s3)iorgenblatt Wr. 274, worüber ©tfjretwogel in einem

Briefe an 9Jtuüuer oom 24. Wooember bemerft: „Xa lernen ©ic biefen

Sournaliften unuermutljet etwa« nätjer fennen. £in unb wieber {pariert

er neben ber JÖaljrfjeit oorbei".
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28. CS« umreit bie« bie uon beut üUiiniftercongref« in £arl«bab

6.—31. Stuguft 1819 gefaxten fogenannten Äarl«baber $efd)(üffe, bie

am 20. September Dom beutfd)cn $unbe#tage genehmigt morben waren

unb fid) gegen bie #reit)eit ber Unioerfitäten nnb ber treffe, fomie gegen

bie im $rtifc( 13 ber *8unbe«acte au«gefprod)cncn (anbftänbifd)eu 3>er=

taffuugcn ber Vunbe«ftaaten richteten.

g>ctoßer.

„Berftreuenbe ©efdiäfte aüer ttrt, Dorne^mlid) aber ()äu«lid)e

söebrängniffe fjaben in ben Ickten 5 ober 6 ©od)en meine game £ett

au«gefüllt." (£d)ret)üogel an äKitöiter 9. Cftober 1819.)

~giovemß>ex.

5. (5« mar ©rittparjer« ©ebidjt: „Xic Ruinen be« üampo

oaccino in 9com" (^ämmt(id)c SBerfc 5. 2lu«gabei. Xcr Xidjter beridjtet

in feiner (^clbftbiograpf)ic (ebenbort XV., 97 ff.) über bie llnannel)in*

lidjfeiten, bic ifjm nnb and) vedjretniogel, ber c« al« (Senfor ungcfyinbert

tjattc paffiren (äffen, ermudjfen. £ie firdjlidjc gartet nat)m an ber

@teüe r»om Äreir, auf bem Äoloffcum Slnftofe; ber Äaifer fclbft nnb

ftürft
sl>fctternid) mißbilligten fie, nnb ber Vettere üerfügte bic

Entfernung bc* C$ebid)te« au« bem idjon gebrueften £afd)cnbud)e. ©rill*

par;,er, mr Verantwortung aufgeforbert, tjätte fid) leid)t baburd) beefen

fönneu, baf« er auf ba« bei ber (Senfur erhaltene 3mprimatur hinge*

mieieu ()ätte. Tann märe aber ba« Vergeben £d)retioogcl jur Vaft

gefallen ; um bie« m uermeiben, überreizte er bem v
J>oli$eipräftbcnten

eine eingeljenbe fd)riftlid)e Vertljeibigung feine« ®cbid)te« (im SBortlautc

mitgeteilt in ©rillparjer« Briefen unb Tagebüchern I, 45).

„3d) begreife uid)t" — fdjricb Zottiger an ©d)rct)t>ogcl — „wie

3fne (Scnfur tu (ärillpar^er« £ieb auf ben Ruinen be« (£ampo üaecino

fo Verpönte« mittern tonnte".

14. Xkk Ijannlofe, au« fünf feilen beftetjenbe sJJott$ in s)ix. 121

ber „£f)catcräcitung" betrifft bie iüiittljcilung, baf« ein (Sd)aufpieler in

Hemberg, ber uon feiner (beliebten in ber sJiad)t einfam nad) $auie

gieng, geprügelt lourbe. CbtoolU (ein Warne genannt mürbe, be'djmertc
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ftd) bod) bcr länger ^irtjalcfi. 2lu« «Sdjmwogel« Oted)tfcrtignng,

17. Wooember 1819, mag folgenbe ©teile ait«gel)obeu werben, ba fie ein

@trciflid)t auf bie Wacfereien feine« (Senforamte« wirft: ,,3d) will nid)t

in 91brebe ftellen, baß iene 3(ncfbote aud) oljnc anberweite $5e$ief)img,

fdjon als bloße &latid)ereb, ja felbft al« eine etwa nur $um v^öaft

erfonnene Srftnbung, ftd) in einem Untcrljaltung«blatt fdjledjt aus-

nimmt, meßljalb id) fie aud), wie fjunbert äf>nlid)c juoor, unfehlbar

geftrid)cn Ijaben würbe, wenn fte, eben ifjrer anfdjeinenben Unbebeuten-

fjeit wegen mir nidjt entwifd)t wäre. 25aß biefe«, unter fyunbert fällen,

aud) bem umftri)ttgften SKannc einmal begegnen fönne, wirb man

Ijoffentlidj jugeben; befonber« wenn btefer 3)iann 4 ober 5 foldje ^Matter

jmglcid) (gemöljnlid) in einer unb berfelben ©tunbe) abzufertigen l)at,

wenn er außerbem mit einer Wenge anberer Cieniurarbeiten überhäuft

ift, unb wenn eine fo läftige Obliegenheit bennod) ftjftemmäßig al« eine

bloße 9tebenbefd)äftigung betradjtet wirb, worauf man f)öd)ften« ein paar

©tunben be« Xage« oerwenben fann. ©ein Journal »on foldjeit

Ungcfjörigfcitcu rein $u erhalten, ift $unäd)ft bie s
J>flid)t be« 9tebacteur«,

ber eben fo gut als ber (Senfor wiffen muß, baß £iebe«geid)id)ten unb

$rügelct)eu nid)t in ba« ©ebietf) ber Äunftfrittf gehören, unb beffen

.£>auptgefd)äft bie ^norbnung feine« blatte« ift. Slbcr bie« fdjeint frctjticf)

Don ber ^ebaction ber l)icftgcn (wenigften« ber unter meiner Slufftdjt

ftefjenben) Journale 511 tue! »erlangt ju fetjn, bei) benen id) l)äufig in

bem ftalle bin, erft felbft beu Mebacteur ju marfjen, bamit fte nur of)ue

aftgu auffalleubc flößen im sJ>ublifum erfd)einen fönneu. Xie bloße

s2lnfid)t fämmtlirfjcr (Scnfurbogcn oon ben legten jmet) 3alngängcn ber

„£f)eater$eitung" fann beweifen, baß id) einen großen £f)eil biefer

^Blätter 00m Anfang bt« 511m Gnbc burdjcorrigireu mußte, um eine

Un$af)l anftöffiger ober nbgefd)madter 2)ingc meg$ufd)affcn, weld)c eine

orbentlidje SKcbaction ftd) fd)ämen würbe, ifyrcm (icnfor aud) nur vor=

julegcn. 3ft c« ein üßunber, wenn ein 9)iann, ber 3af)r au« 3al)r

mit einer fo tjeillofen Arbeit geplagt ift, cnblid) einmaljl ermäbet unb

beu ber ccfelljaften Durd)fid)tung eine« üotlcu Vogens elenber 9iecenftoiicn

unb läppifdjer Xf)eaterbcriri)te bie lebten fünfttjalb Beilen etwa« fliid)ttger

anfielt, al« bie uielleidjt uerfierftc, aber burd) nid)t« ftd) fuubgcbenbe

2lbftd)t bc« (£orrc«ponben^ler« etwa forbern möd)te " ©djrenuogel

erfjielt trofc btefer 9*ed)tfertigung einen ÜJcrroei*.

29. sBergl. ©auer : „Nu« bem alten Cefterreid)". . . . iuag 1895,

6 f. wo ber Vortrag ©eblnibfi)* uoni 16. Wouember 1819 uitb bie

^cfolution be« Äatfer« ftran^ uoni 25. ttooember abgebrueft ift.
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Sd)retn>ogeI fdirtcb tjierübcv an Zottiger am 15. Sänner 1820:

„©rittparjer ftecft nod) in bcn $mei legten Elften feiner „SJicbea". (Sr

grüßt <2ie. föcfcer mürbe nicfjt bc« ©ebid)te$ „(Sampo oacciuo" wegen

»on bet (£enfur entfernt. £er (Senfor biefeä ®ebid)te« war id) fclbft ; ämt*

lid) ift mir barüber bisfjer nid)t$ getagt morben unb nad) bcn beftcf)en*

ben ©efefcen fann man aud) bem (Senfor nid)t« angaben. Slber unflug

mar e$, bie frö'mmelnbe Partei $u reiben, mesfjalb id) ©rittpaqern aud»

fein- miberrietf), bie $erfc bruefen \u (äffen. <5« ift für ifnt aüe* ein-

getroffen, ma« id) oorausfagte. 3)iid) fd)eint man tton «Seite ber Cbcr*

cenfur fd)onen $u motten. 2)ie« Meß unter und " (Zottiger«

Wadjlafc, Äbniglicrje üöib(iott)cf 2)re«bcn.)

14. Dr. Sofef Silf). SB an er, $of* unb ©erid)t«abriocat in 2i*ien.

18. Dr. Soljann Siegmuub 3t i 3 1),
geb. 1759, geft. SBtcn 2. $iai

1830
f
mar au Sdjretmogel« Snbuftriecomptoir beteiligt; er mar mit

einer £ante ©rittparjers, gran^iefa Sonnleitner, öermätjlt. ?Us nad)

bem £obe t>on ©rittparjcrS Spater beffen gamiüe in brüdenbe Wott)(age

gcriertj, mar c* granjiöfa 9ti$t), bic bem 2)id)ter ein Bimmer in if)rer

SBoljnung im Sd)ottcnl)ofe überließ, mo er bie „Sappfyo" fdjricb.

19. Sd)ret)Dogcl an Zottiger am 22. $eccmbcr 1819: „Xae
% a n b m ä b d) e n" ift au$ ber erften £anb fertig, wenn cd ein paar Üöodjen

gelegen fjat, mevbe id) ctma nod) 8 £age barauf uermenben, um bem

Xing nod) etmas mein; Stunbung $u geben Übrigens ift e« nidjt*

anbere« al* 2ßid)erlet)* „(SountrMuife", bae üor, 30—40 3afjren in ber

alten Sd)mibifd)eu Übcrfefcung auf allen beutfdjen 9tepertotren mar.

3d) l)abc bic £anblung, bie id) nad) Sßien üerfefcte, fnn unb mieber

$u motmiren unb in befferen Bufammeufyang 51t bringen gefudn, bic

Scencnfolge unb bic brei £auptrf)arartere, bie eine gleid) große vim

comicam fjaben, aber größtenteils! unangetaftet getaffen " r^öttiger*

Wadjlaß, tfönigüdje $ibliotf)cf Bresben.)

27. $oren$ Veop. £>afd)fa, geb. SS5ien 1. September 1749, geft.

bafclbft 3. Sluguft 1827, ber 2)id)tcr ber öfterreid)ifd)en Ütotfetnjmiie.

21m 17. Xeccmbcr fdjrieb Zottiger an Scfyretmogel : „iUergcffen

Sie nur nid)t atsbalb 3fjr „Saiibmäbdjen" $u fd)icfen! Unb bann

unanfbaltfam *um großen „ßäfar".
s
-h>ie mar e« möglid) biefen cin^ia.
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tragtfd)en ©egenftanb fo lange $u übevfefjen! 28eber <51)afeipeave, nod)

Voltaire fjatte xfyn \t ®ered)tigfeit roiberfafyren raffen. 3d) tueifj nid)t,

ob <Sie je lafen, roa« id) in @öfd)en* &rieg$a(manad) bei Gelegenheit

einer Unterrebung 9tapolcon$ mit ÜÖielanb bavüber fdjvieb." (SööttigerS

Wadjlafj, Äöniglidje :öibüotf)ef Bresben.)

©0
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JJ äxxxtev.

2. (Sin si)iünd)ener (Sorrefpoubent ber „Leitung für Die elegante

sjBelt" berietet bafelbft: „3)a$ ®tücf tft oou* ®räfjlid)feiten, fat aber

große unb fdjöne Momente. 3)ie 2)iction bev Bearbeitung muf? fetjr

gerühmt werben".

6. ©f. SJiorij 3) i e t r t d) ft c i n^roäfau^eslie, geb. sBien 19. ftebr.

1775, geft. baielbjl 27. Auguft 1864, (Srjiefjer beä £cr$og3 Don <Reicb^

ftabt, feit 1819 £ofmufifgraf, rourbc am 12. Februar 1821 $um £oi*

trjeaterbircctov ernannt unb trat fein Amt am 22. April beweiben

3af)re* au. $i* (Snbc 1821 leitete er beibe £oitf)eatcr, bann bis 1. 3uni

1826 ba* Burgt^eater allein. (Später befteibetc er bic Stelle eine*

^räfecten ber .frofbibltotljef, übernahm jebod), 1845 jum Cbcrftfämmerer

ernannt, ueuerbiug« bie oberfte 3)irection ber $oftl)eater (bis 1. £ecem^

ber 1848).

18. 3of)ann 2>aniel Wibini, geb. s4>re6burg 1760, geft. :l£ien

16. Jänner 1820, war einige &tit ©efretär unb $>orleier be$ Staate

fauler* dürften tfaumj3, fpäter ©ecretär ber in ßanal- unb Bergbau^

augelegent)eiten aufgehellten Jpofcomiuiffton. töibini — Sd)renoogel*

greunb — mar ein sJDfann tum aufterorbentlirf) triclfcitiger unb grütib

lid)er SMlbung unb in ben oorncljmen Äreifen SSien* al* geiftoollcr

©cfcUirfwfter feljr beliebt. Gr fd)rieb für mehrere 3c it!"d)ri)*tcn, namentlich

natuniuffcnfd)aftlid)c, aber aud) literarf)iftorifd)c unb fritifdje AunätK

unb vit>lte feit ber ©rünbung be* „tSonoeriationtfblattcfl" *u beffen IVit

arbeitern.

23. 3 in ei Xablcaur für ßin«, vluftfpiel in 4 Acten oon

Marl Töpfer. 1. Aufführung im Burgtljeater 24. Jänner 1820.

27. ^illjclminc Äoru, geb. Stephanie, ©attin bc* üHayimiiian

.Horn, geb. Söien 17. Xeccmber 1786, geft. £icfeing bei töten

13. September 1843, üJtitglieb be* Burgtljeater* oon 1802 bis \n ibrer

^enfioniruug 1831.
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19. tfaifer gran$ hatte nad) Vorlage ber (Stmtafjmcn unb Ausgaben

ber £oftf)eater in ber 3cit oom 1.
s
2lpril 1817 bt« Ickten Wäx\ 1819

Qm 5. Scbruor 1820 fein 2ttif«fallcn barüber au«gebrücft, baf« in biefer

s
4>eriobe abermal« fefyr bebeutenbe 3ufd)üffe au« bent ©taat«fd)afce geleiftet

morben feien. ,,3cf) finbe, biefe unuerantwortliche Unwirtfjfchaft" — fd)rieb

er an ben ©rafen ©tabion am 6. gebruar 1820 — „mit bem ©taat«*

öermögen 3fynen aud) al« ©emiffen«fache, worüber bic Verantwortung

bei einer längeren Warfst meinerfett« auf 9)£id) fdjwcr }urücffällt,

©cmüthe ju führen". 3n feiner Rechtfertigung Dom 9. gebruar b. 3.

erhebt ©tabion gegen ftrf) felbft ben Vorwurf, bie Oberleitung ber

2:^eater, bie it)m aufgebürbet morben fei, nid)t fogleid) abgelehnt gu

habeu. Wad) einem ©lief auf bie finanziellen Verf)ältniffe ber £oftheater

ju 9ttündjen unb Verlin bemerft ber sUÜnifter: „2)er ©cfdjmacf be«

^ublifum« ^at feit einigen fahren eine Richtung genommen, bie ben

(Sinnahmen ber Xtyattx nachtheilig ift, unb e« faft unmöglid) macht,

ftd) nidjt häufig Verlufteu au«3ufefcen. (S(jemal« war ber 28ertf) be«

©tüctc« allein, welcher ba« ^ublifum anloctte, unb 2)etorationen,

Mleibnngcn, äNafchinenwerf unb bcrgl. waren nur feiten mehr al« ein*

gleichgültige Webeufache. 3efct ift, unb jwar nid)t blo« in 2öicn, fonberu

überall, bergall ber entgegengefefete. Um ba« £au« jit füllen, muß eine

bebeutenbe Vorau«lage auf ben ©lanj ber Vorftettung gemacht werben".

3n einem anberen Vortrage ©tabion«, 18. sJJcai 1820, gibt biefer ©taat«>

mann ein flarc« Vilb feiner 2luffaffung über bie Aufgaben eine« #of«

ttjeatcr« : „3n ben £auotftäbtcn grofeer Monarchien" — bemerft er —
„befouber« wenn fic $ugleidi bie Ütefibenj be« 9)tonard)cn unb feine«

#ofe« finb, ftnb gute unb au«ge$cid)netc tl)eatralifd)c Vorftellungcn in

mancher Ve$ieln:ng eine uothwenbige 2tuftalt. ©owol)l bic polizeilichen,

hier fehr widjttgcn Rücfftdjteu, al« bie nid)t« weniger al« glcid)gültige

Vilbung unb (Spaltung be« ftunftfume« unb be« Urtheil« uon Ver=

gnügungen (jö^crer %xt für bie Vewof)ner ber £auptftabt unb für bie

groffe £m)i ber 3nbioibuen, bic uon allen ^roüinjen bort zufammen*

fommen, erforbern nicht nur, baß ©djaufpiele gegeben werben, fonbern

c* ift meine« brachten« eine ber ©taat«oerwaltung aufliegenbe ©orge,

baö biefe ©chauftücfe »on mannigfaltiger sÄrt fetjen, um ben Der*

fchiebenen gefeUfchaftlichcu klaffen ju eutfprechen, unb baß fic wenigften«

auf bem ®rabe ber Vollfommenfjcit ftehen, um beut ^mdi cinigermaffen
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genug $u tfjun, unb wenn ftc aud) nid)t $ur söilbuug be* ©efdjmatfe*

beitragen, roenigftenä biefe ^ilbuug nidjt ju ftöven unb nid)t jurücf \u

fefcen. 3n 2ßien, alö ber £auptftabt ber ocfterreid)ifd)en ilJJonardjie unö

bem @ibe bes aUerf)öd)fteu Jpofeö, treten t)ier nod) gan$ befonbere iöc-

trad)tungen ein. 2)ie eine : bafebie oefterretd)ifd)en©taatenüon
gan$ oerfd) i ebenen Nationen gebtlbet finb, unb ein mdu
unbebeuteuber Xtytii ber (Sintuofmer, fo roie ber aus ben s4>ror»inj;en

*uftrömenben ftremben ber beutfd)en ©prad)e nidjt mäd)tig ift, baß für

biefe ba$ 2>eutfd)e recitirenbe ^^eater feinen, bie beutfd)e Oper nur einen

geringen SSertI) fjat, unb ^ierburd) einen gröfferen Ü£ed)fel ber theatra-

liiri)en t>orftcUungcn ^um magren itfebürfnif? wirb. 2>ie jmetjte *ktradh

tuug, bafi in SBtcn bie mjeU gröfferen Sweater, meldje ganj eigentlid)

bem guten Gefdunarfe unb bem tunftfinne ©enüge reiften follten,

unmittelbar in ben Rauben be« #ofe« finb, ben Malmten uon f. f. $of=

ttjeatern tragen, unb alio and) ber Söürbe unb bem gcrabe jur gegen*

märtigen 3eit )o notlnuenbigcn ©lanje bc* allerböd)ften £ofe$ entsprechen

muffen. Wad) biefen 5Betrad)tungen muß id) (5uer lUfajeftät gan$ freu*

müthig meine Uebeqcuguug geftehen, bafc, fo wie ^üer^öd)fiielbc feinen

ftuftanb nehmen, bie bermal in ber Arbeit begriffeneu ^Bauten unb
s^flaumngen oor ber #urg, bie Unterhaltung unb ^erfdjöuerung ber

faiferlidjen (Härten unb £uftfd)lÖffcr, bie Unterhaltung eines zahlreichen

unb fdiönen iWarftalleS, um bet) öffentlichen Gelegenheiten mit bem

gehörigen 2lnftanbe }u ericheinen u. f. w. oon bem "Slerario befahlen $u

laffen, ebenfo bie nemlidjen (Srünbe, unb weit ftärfer, weil nodi

polizeiliche unb politifdje 9tütfftd)ten baju tretten, bie Uebernahme ber

Soften ab aerario rechtfertigen, bie nottnuenbig ftnb, um bie f. f.

£>ofthcatcr in einem üor^üglid)eu unb fclbft glän*enben 3uftanbe \n

erhalten. (Sä ift wahr, baft feit ungefähr jehn 3ahren ba« Xheaterroeien

in gair> Europa einen feljr uiwortbeilhaften Umfd)wung genommen bat,

welche bie Sljeater föegie überall über alle äffen »erneuert, unb aüe

£öfe uou (Suropa, wo «'poftheater beftchen, ju fehr beträd)tlid)en Slu**

gaben für bicfelbcn, bie früher uid)t beftanben, gezwungen f)at. 3d) weiß

feineu ber auswärtigen £öfe, weldjer fid) nid)t habe $u biefem oft für

ihre $ieoenüeu äußerft f)ol)c Ausgaben ()crbet)(affeu müffen, unb burd)

biefeS allgemeine ^öetjfpiel fd)eint mir id)on einigermaffen ber ®efid)t*

punft, aus weldjem id) biefen (Segenftanb betradjtc, gered)tfcrtiget".

21. XaS oorhanbene Fragment ber jweiten Slbtheilung t>ou

„3)eS gelben ©eiff' crid)ien nidjt in ber „2lglaja", fonbern in ber

„2>reSbener Slbenb^eitung" (oergl. ?lnmerfung ^um 22. 3(uguft 1820).
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5. ecfjretjoogel an Bötttger 4. Mär* 1820: „mx ftnb fc^v übel

baran mit unferen £l)eaterfranfen. 2Benn ©tue« aufftel)t, legen ftd) ein

paar anbete bafür nieber. £ie Äorn Ijatte nod) einen 9tücffaÜ, fjeute

füielt ftc cnblid) wieber. dagegen melbet fid) Ärügcr franf, ber bie

ftärtfte Atolle im i'anbmäbdjen t)at...." (Böttiger« 9iad)laß, ftöniglidje

Bibliotljef 2>re«ben.)

17. 2>iefe Bearbeitung uon Boltaire« „Baire" würbe am

11. Wpril 1820 mm erftcnmale im Burgtheater aufgeführt.

Bereit« 1815 lag <3d)ret)0ogel eine Überfejmng biefe« 2ikrfe«

oon bein ©rafen Beinel^ternau oor, worüber er folgenbe« ©utadjten

abgab: „£ic Übcrfefcuug ift getreu, aber bic ^pradje hart unb oft taum

ju beflamireu. ÜÖcnn biefe« «Sti'uf gegeben werben folltc, müßte e«

bafjer beinahe ganj überarbeitet werben. 2>a feiger „£er 9. £t)ermibor",

worin bie @prad)e nid)t weniger l)act unb bic Bcrfe nod) uiel fd)led)ter

ftnb, aufgeführt würbe, fo fönnten fid) bie (8d)aufpieler immer aud) an

biefe Berfe wagen 44
($rd)iü ber ©eneralintenban;, ber f. f. Jpof*

theater.)

ttm 25. Mär* 1820 fdjrieb ©djretwogel an Böttiger: ,,3d)

unterbreche eine f)öd)ft »erbriefjlid)e Arbeit, bic feit ad)t Xagen alle

meine 3cit wegnimmt, um 3l)ncn einige feilen m fdjreiben. (Sin großer

£err, ber mit unferem äJiiuifter gut fteljt, f)at nämlid) ben unglü<f=

lidjen Einfall gehabt, bie „&o\xt" m überlegen, ohne bie s4>eucer'fd)e

Übertragung m fennen, unb nun will man ilmt bod) bie greube inadjen,

baß bic feinige geipielt wirb. Umionft hoffte id) bic @ad)e mit ber

Bemerfung m beieitigen, baß wir im ©runbe feine <sd)aufpielerin für

bie 9ioUe ber ßaixt haben; man finbet si)iabamc £öwc gan$ bofür

paffenb, unb nun bleibt nid)t« übrig, al« bie Ijeillofc Arbeit Dom Anfang

bt« mm (Snbe, fo gut e« gehen will, mfammenmflicfeu, bamit fie fief» bod)

fjalbmcg« neben ber unglcid) befferen, bic fd)on gebrueft ift, feheu laffen

barf. 3d) bin ganj toll über beu abfurben ^eitoerluft ! Unb bae <sd)önftc

ift, baß mir fein s
i)ienfd), nid)t einmal ber burd)laud)tigftc Berfifer, für

meine UNüf)e baufen wirb " (Böttiger« 9iad)ta6).

24. 25ie allgemeine Unmfriebenheit beftätigt aud) ein Bcridjt

De« ^olijeibirector« eiber Dom 9. ^luguft 1820, ber auf bie an ben

£oftheatcrn l)errfd)enbe Unwirthfd)aftlid)tcit, ben Langel aller £ub-

orbination unb bie ©aumfeligfcit in Befricbiguug ber gcred)ten flu*
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forberungen bc£ publicum«* Ijinwcift. Cime bie minbefte :änftrengung

l)öttc lcid)t ba* doppelte geleiftet werben fönnen. Stiele bramatifdje

ÜÖcrfc, für meldje Summen uerwenbet würben, feien $um Xfjeil aus

ftaulljeit, ^um £f)cil an« Gigenfutn ber <2djaufpieler, nie aufgeführt

roorbeu. (siber rüljmt ©djretwogcls SBirfen, „baä jebod) an bem (Sgoismue

ber ^djaufpieler idjettern muffte". (Sin anonymer ^eriebt an« tiefen

Jagen, beffen $>erfaffer ^cbenftreit fein bürfte, fdjilbcrt bagegen ^d)reü*

uogel* £l)ätigfeit äufjcrft mifsgünftig. „©djretwogel" — bemerft ber

Slnomjmuä — „ift allenfalls ein gelehrter sO)iann, jebod) in feiner SMlbung

feit 1800 fte^en geblieben unb mit ben ^wanjigjätnigen Sortfdjritten in

ber Äftljettf burdjau* nid)t betannt. mehrere gebruefte ^uffä^e non ifnn

über einzelne 3^eige geben bauon unwiberfpredjlidjes äeugitiß. ^ett

längerer 3eit $tet)t er bie fpanifd)c
s
J*ocfte jeber anberen uor unb Der*

wirft falt nnb uuerbittlid), was feinen firgeworbenen 3been nidjt ^uiagt.

£etne ^efdjränftbeit Ijält gleidjen @d)ritt mit ?eibenfd)aftlid)feit unb

©leifmerei. ($ar uiele Siebter Ijaben Don itun bie lobpreifenbficn Sporte

gebort, nnb il)re Arbeiten bennod) fdjnöbc ^urücfempfangen. «Jpat er bae

$eto au*geiprod)en, fo ift ber %h'oy\i entfd)ieben, nnb faum ein Stefure

inöglirfV'.

28. Über bie «uffütwung in Berlin : Morgenblatt 2820, ^r. 82, 83.

6. Über bie erfte 2luffül)rung berichtet föofeubaume Xagcbudj

(f. f. £ofbibliotl)ef ) : „£as <Stücf erregte Htortbeimutl), ber größte

Iiieil }ifd)te, weil es Wirflid) nirfjt« taugt unb feljr langweilt — ein

Xlieil flatfdfte". — edjretwogel an «öttiger 18. Cctober 1820: „3m
($ruubc genommen war unfere Äorn (feltfam genug) gar nirtn öa$

verfite Vanbmäbdjen unb Ärüger uerbarb ben alten duftem...."

7. „£ie Ijaben gewiß" — fd)rieb Zottiger am 13. Cctober 1820

au <8rf)ret)t>ogel — „mit bem feinften ©efdjmacf biefem alten englifdjtn

^tocf"play auf bie ftüfjc geholfen, unb id) begreife burd)au* nid|t r

wenn es bei guter ^efetmng uid)t ben allgemeinften Beifall ber (Srwäbltcn

erubtetc
"

9. ^envleS Xl)eatcv$eitung (ttr. 45) berichtet: „Xafe biefem Vufu

fpiel bei ber ^weiten unb folgenben ftarf beiudften üHorftellung, nad)bem

bie fvanri)afte 2&tu eines biperftttlid^en £l)ciles ber ^uichauer, ober

eigeutlid) ^ufdaueviunen, üor einem felbft gefd)loffenen ^lenbwerf über*
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rounbeu war, mit Weiterer £f)cilnafmte unb fteigernbem Bcifalle auf»

genommen mürbe/'

10. äUMlncr* föecenfton beä „2)on ©utterre" erfd)ien in

Wr. 82—84 beS „äNorgenblattcS".

üMüUner jdjricb: „Betjm beutfdjen £l)eatcr angcftcUt, moüte er

eine £ragöbie für ba* beutfd)c Xljcaterpubltfum baraue machen. (Sin

Xfycatev ft ü et Ijat er barauS gemacht ; aber cd ift feine wafjre, in ftd)

abgefd)loffene XragÖbic mein'; nur tragifdje Momente unb Situationen

von (Salberone Srfinbung mit untragifd)eu 2(u6tunft0mitteln bon eigenem

©ewäd)3 ocrmifrfjt unb lotfer oerbunben. Äurj: % Ijeaterarbeit ! eines

guten $opfeä jroar, cineä bid) tcrifdjen meinetwegen, aber feine«

tragifdjen ©eniuä . .

11. 2>aS ©pigramm unb bie Be^eidjnung beö „3>ou ©utierre"

als £l)eatcrarbeit in ttr. 83 bc* iUiorgcnblattcS.

Über bie ^uffiUjrung ber „,3airc" bewerft SKofenbaum, ba*

vitücf Ijabe „fo fo" gefaUen. %l. SoimerfationSeBatt 1820, Mr. 46:

„§lüd)tige Bemerfungen über Voltaires „3airc", oeranlafät burd) ifyxt

Borftettuug auf bem fueftgen Jpoftfjeater."

12. (Smeridj £l)omaä o t c v, geb. <Sd)witfowifc 26. 25ecember

1781, geft. 2ßien 13. Mobember 1846, $äbagog unb ©djrtftftcllcr, ein

fleißiger ^Mitarbeiter an bieten Liener 3ournalen, fdjricb im „©ammler"

r)lx. 45): bürfte wenig ^uftfpiele geben, wo bie Anlage, Ber=

wktlung unb l'öfung ber Jjpanblung mit foldjer Äunft gearbeitet, bie

Äomif mit fo ütcl poetifdjer @rfinbung$fraft in (£f)araftcr unb ©itua*

tioneu uerwebt, bie (Sljaraftere fo fräftig ge^eidjnct, bie (Situationen fo

uatür(id) autfeinanber eutwicfelt unb ber Dialog in fotdjer pfnd)ologifd)er

(9cbicgcnf)cit burd)gefül)rt wäre, als in biefer neuen Bearbeitung beö

„i'anbmäbdjens".

Söafmer« SKecenfton in Wr. 45 ber „Liener Bcitfdjrift" be=

fdnänfte ftd) auf eine Bcfpredjung ber fdjaufpiclerifdjen Sciftung

ftriigere.

14. BaaU ©turj, aud) unter bem Xitel: „Staute! in ber

Vöweugrube", Cper in 2 s
ilcten uon 3ofef Seigl. 1. Sluffüfyrung im

Äärntncrtl)ortl)eater 13. 3lprtt 1820.

Bon 3. k. Bernarb erfd)ien in ber „Wglafa" : „3nfd)riftcn unter

Bilbniffen bcutfdjer £id)tcr" (©. 300—302), barunter folgenbe* Epi-

gramm auf ÜKüUner:

33
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„£eif? erglühe ber .Kampf, bafi veid) belohne ber Vorbcer;

Unb ucrfagt i()it ber (Sott, fdiaffe bie #ölle bcii £teg!"

tWüUner madjtc feinem ^orn in i)ir. 84 bes „^iorgenblüttexr

Viuft, wo er in beu belcibigeubfteu Korten ftdj gegen Vernarb unb

<2d)reiwogel wenbet. — „(St jdJfülinevJ hätte", läfjt er oon einer fiugirten

(Sorrefpoubentiu fdjreibcn, „tum beut reirf) bcloljneiiben Vorbcer b. I). von

beut Liener Xl)eater()onoinr, bem Xheaterreceufeuren ^rocente öfter ircu

folleu; fo war er nidjt tu bie «Völle gcfommcu" unb fügt bann hin^u,

er habe gehört, baf* £err Vernarb ein ad)tbarer Miami fei, „beu viel

leicht nur bie unoermeiblid)C Berührung mit bem 3ufernalifd;en beo

inneren Xljeaterwejen* .511 einem :Hu«faU auf meinen perföultdKii

(iljarafter oermodjt ljat. £err <Sd)rctwogcl übrigen*, bor £>erau*gelkv

ber „?lglaja", ifr Xljcaterfefrctär". — 3n einem Briefe Zottiger* an

©djmwogcl am 9. ätfai 1820 be^eirimet jener Vernarbe Cspigramm

„ftarf unb treffenb". „3:i)eilen £ic mir ia mit" — fem er fort —
„wa* nodi ferner in ÜiMen gegen biefe* £tad)elid)wein ausgebt".

18. Ter tHufiatj £djmwogel$ erfdjicu im „Sammler" c)ix. -Iii

. 00m 22. ;Hpril unter bem Xitel: „(Sin Beutrag \nv (Sliarafteriftit bei

neueften teutfdjcn ^ournakSlritif". <3dn*etwogeI weist ilU'iill nev uaen,

baf* er bie Bearbeitung be* „2)ou $utierre" beurtbeilt f>abe
f

ohne von

bem Criginal mehr \n wiffen, als er felbft im „Sammler" mitgetbetl:

habe (oergl. ^Inntertuug \um 28. Sänner 1818 j, er djaratterifirt beffen

blinbe itfutb gegen ben, ber c* gewagt enblid) ein (Spigrannu auf

if)it }u mad)en
r

nad)bem er felbft auf alle &>elt (ipigramme gemartu

habe, unb erwibert auf iDiüllner* perfoHlidjeit Angriff: „\
X.W iiiin er

nennt mm 2dUuffe ben Diann, beffen uneigennütziger, frennbfrfiaftltrtier

Berweubttng er bie au*ge$eid)iietc, von ihm felbft gerühmte BcbauDiuug

grotjentljeil* }ii bauten ljat, welche er oou £eite bee Liener Xbcatere

erfuhr; er nennt bicicn iWann unb erwähnt feiner Vlmtooerbältnnfc,

mit einer mel)r als ^weubeuttgeu Begebung auf bie elenbe Snfmuanoii,

bie er }iwor gegen ben Xhcaterfrititer gebraucht (jatte. — Tie $\\

mutbung ift \u aun'allenb abgeidimarft, um ehrenrührig >u fein".

21. Tie beabfid)tigte Brodiurc gegen lOiüllncr fam ntd)t >m

3ut*füt)rung.

24. iH l f r e b ber (9 r 0 f? c, hcroifd) - paiitomiiuiicbc* Ballet 1 n

H bieten uon xMumer, iUiufif vom trafen Robert v. (Callenberg. 1. hui

fül)rnng im Märutuertbortbeater am 24. ^Ipril 1K20.

21. Ariebrid) ilnlbeilm ($ubtt3, geb. Veip^ig 27. Februar 17s*;.
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geft. Rellin 5. 3uni 1870, begrünbete 1817 in Berlin bie Beitklirift:

„£cr &efeUid)after".

30. Ter tbvief, von lUiüllnei^ £anb entworfen, (nutet:

^kiflenfelv, am 17. ;>lprit 1820.

A>od)iuof)lgebobvner &ew

!

(** l)at bev A>crr ^ud)l)änb(ev is3atli*l)auffev an ben Jpcivu

£>ofvatl) Dr. lUiüUnev, in befielt lit. (Sovvefponbeir, id) arbeite, ein

^vadjteyemplav bes £aidjenbudi* „}lgiaja" mit bev ^emerfuug eiuge-

fenbet, baf* er ben iWunfdj baruad) gegen (im. .£odnvol)tgeboreu auc

gcfpvod)en. Ties feßt Jpcvrn A>oivatf) ilUüÜner in nidit geringe ^er

(egenljeit, beim er Ijat biefeu Ühtnid), wie er fid) erinnert, im borigen

3al)ve nusgebrürft, ol>c e* il)iu nodi gefdjrieben würbe, baf? ^w. £od)^

wofylgeboren in biefem, von 3l)nen Ijerauogegebeueu 2afd)enbud)e

3. 302 feinen peviönlidien iSljavaftev auf eine unwürbige ih>eife l)ätten

befdimuiHMi laffeu. 3uriidfeubuug au ben £erru s^ifdjljäitblev würbe

flcinlidi f}ernu*fommen, eo bleibe ilun bafyer ittdite übrig, al* vM)uen

für biefeo (Sefdienf, gair, nbfeljenb vom liljarafter be* $ebev*, ergebenften

Xanf abftatteu >u lafjeu. tVtcincc Auftrage* mid) eutlebigeub, verharre

id) £od)ad)tuug*uoll

(S'w. »od)wot)lgebol)rcu

geljoriamfter

ÜiSeber,

t ön i g I i d) e r a orft erp e b i en t

.

U>iiiUucr f>attc ein gteidie* Verfahren bereite früljer gegen A>eben

ftveit angewenbet. $cvgl. lUnmevtuug \um 27. September 1817.

I. „-.Kadi gefallenem ^ovljange ()evriri:te burdjau« Stille: nad)

geid)el)enev iHnfünbigung für ben folgenben Xag fyvndjen nur Wenige

ein llrtl)eil, wobei bie Abfälligen bie Diajorität behaupteten." <„Ciou

uerfation*blatt" ^r. 54.)

5. &cbcnftveit* nuefüfjvlidje Wecenfiou bev „Aibaneieviu" in

>Jir. 53 unb 54 be* „GoiwcrfatioitfMattcs" fa'ot bas Uvtljeit in folgenbem

v^abc mfammeu: „Tie Önutblage biefev Xragöbie ift feMerljait
L
weil

fic auf bev 3d)idial*ibee berul)t] : bie .Vmnbluug anu, bie £auptdiaractere

finb otjne 2lnibrl)eit unb *?üvbe unb Haltung; bie Motive ängftlid)

gewägt, unridnig: bev ?lu*bvucf ift haftvoll, aber gefünftelt, gemdn,
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unb )o erhaben burd) boc (^cfiU)l eigener C5rl>abeut)cit gefteigert, baß nur

ein Heiner Sdnitt ;uni Vädierlid)en bleibt".

Tie Wecenfton ber ,/)Ubaneferiu" im „Sammler" *)lv. 55 uom

:l»iai, gewidmet: (ftr.), ftimmt mit £ebeuftreit* Äritif in ben

A>auptv'tgen überein.

7. Maiier ftrair, uerorbnete am 3. Ülfai 1820, ba* &ärntncrtl)or-

tl)eater fei \u uerpad)ten, baö ^urgtljeater aber in eigener Scegie }u

führen. $ux Veituug beweiben foll ein Xircctor ernannt unb biefer,

fowie bie A>oftf)eatcr überhaupt, bem Cbcrftfämmcrer (bamals ©raf

itfrbna) untergeorbnet werben, (Ü*ergl. t)ie*u bie *lnmerfung }um

18. Aebruar 1821.)

0. X'a* Sd)eibenjd)icfjen, i'uftjpicl in 4 bieten t»on

A. .^icfllcr. 1. Aufführung im **urgtl)eatcr 8. aKai 1820.

Samuel bitter o. Vicbcmann mar Jpofratt) ber £offammer

unb ^eifü>er ber- ^ofcommtjfton in (Sanal* unb ^ergbauaugelegenf)citcn.

Über ben ^meitgeuaunten ((£ Urenberg) »ermag id) feine näheren Xaten

anzugeben. 3>iellcid)t jener oon Urenberg, ber and) ju ben s
.UJitarbci=

tent ber öfterrcid)ijd)cn ä)conat$fa)rift uub bca (Sontierfation$=:iMatte$

^äl)lte. Ale (Sanbibaten für ben Xirectorpoften mürben nod) genannt:

C^raf Xietridjfteiu, ©raf fterbinanb v
J>alffi), 53aron u. ^inuiq, ber Sd)au^

ipielbirector Sdjinibt aus ^rünn unb Äarl Rrei^err i>. $?raun, ein

Solm be* ehemaligen ^oftljeaterbtrcctorö unb ©rofihänbler* s
J>eter %xti--

errn u. $raun.

22. £üttelborf, bamal« eine beliebte Sommcrfrtfdjc Söien*, heute

ein Xt)cil be* XIII. $emeiubebe}irfes.

3. £einrid) Auid)ü£, geb. Vucfau in ber ?aufi$ 8. Februar

1785, geft. Üßicn 29. Xecember 1865, sJDiitglieb bc$ ^urgtheater* uom

12. iüiat 1821 biet 4. 3uni 1864.

6. CS in i i i c Anfdjüfc, geb. £*utenop, jroeite Gattin bcö ^einrid)

Anichüfe, geb. Stuttgart 27. Wouember 1797, geft. 3öicn 15. 3uni 1866.

lUtitglieb be* ^urgtheatcr* fett 12. tWai 1821.

20. 3n bei Raffung einer Liener (£orre|*ponben$nad)rid)t be*

„^iorgenblattes" Wr. 143 vom 15. Sunt behauptet sJOiüllner, i»ai* fict>

au ber Aufführung ber „Albauejerin" im ^urgtljeater bie Sdiroädje

biefer ^übne gezeigt habe: „Polier biefer $iaraemu$, btefe Sdimache
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bcr crfteu beutfdjen söüljnc" — fäljvt er fort — „Darüber märe ein

$urf) \ii fd)reibcn bie tragifdjc £Mif)nc ift mit .ftcurtcurä Abgänge

(eine ftolgc clenber 9?egic* unb Xl)caterfair
5lcnfabalc) gan; geiunfen. Die

berühmte ^djröocr fteljt allein, fie bat feinen £ero* neben fiel), unb

roirb baljer betu Xfyeater faft gan$ unuütjlid), faunt norfi retdjt -Name

I)tn, bie Büfjne ausmärte in einiger tHdjtung \n erhalten. &*a* ber

Gucll be* Übetö ift? (Sin Xing, meldte* id) oor 10 3al)ren au* be*

baumle in Berlin birigirenben Sfflanbs si)fnnbe mit beut ieltiamen

Wanten babe be^cidmen f)örcn: „üMimftrtrcn". (fr oerftanb barunter

eine t»lrt oon 2)iiniftcrialregierung einer Ü5üt)itc
f

bie in
v
J>rotegircn,

Stellen «ergeben jc. bcfteljt, unb ba* ©enic, ja ^tiefet nudi beu mal)rcn

Äunfttricb, ebenfo gemitf fjtntanfebt, entfernt ober erfüllet, al* foldieä in

ben cigentlid)eu si)iinifterialrcgierungcn $u gefd)et)en pfleget, Ta*

folgt frentid) moljl aus ber unmittelbaren (Sinmirfung be* 2taat* unb

unb ber ÄKiniftcr auf bie Xfjeatcrocrmaltuugen, inbem fobauu aües? fid)

augemöbnt, cair,lemnätlig *u fabaliren, unb allenthalben bie Ijöljcre

<5taat^medianif nad)$ual)mcn. sJLtfiniftcrialprotection ift einem Xljeatcr

wol)l fcl)r fjeüfani, aber eine nnd)geal)mte ^iinifterialoermaltung tobtet

allenthalben baä eigentlid)c i'eben ber Äunft. "Und) bünft mid) beiläufig

nid)t gut, baf? bei) einem Sweater ein Xf)catcrbid)ter ober bod) ein

Xfjcateriiberictjcr in ber (Sandel) arbeiten möge, ba* füfn't *u gar

mand)erlcn 3uconüeuicn}cn, bie ein M. M. .^of'Xtjeater -A>of liommiffär,

ber ntebt iclbft .Stünftlcr ift, gemöbnlid) erft merft, menu ce \n ipät

ift " Xer Ic^tc 3a£ bc^ict)t fid) auf <Sd)ret)Oogel, ber ben Xitel

eine* «^oftljeatral \2ecretärf füljrte nnb bem Status be* ftan^leibcpar

tement* angehörte; ber „^of^ommiffär" mar ?vuljob. Bcrgl. bie Xage

bud)ftclle oom 7. September 182.

„^ennce", ober „&ritifd}es ^alnbnd) ber Literatur", ?lmfter

bam unb l'eip^ig, brad)te im II. £tücfc be* ^aljrgaugc* 1820, 2. 191

—235 eine Wecenfton über bie beut'djcn Xaid)enbüd)er für 1820,

gewidmet: s
Jc. 45. & ^ci ber ^eipredjung ber „%laja" wirb barin

von ©rillpar^er gefagt, bai* feine „Vlf)nfrau" oon franfljaftem Überreif

*euge, ba* ©ebidtf an bie Ruinen be* £ampo oaccino aber il)n alo

einen gemütl)lofcn Xiditer barftelle. Xenn mic man fid) oor ber 2d)öu

fyeit ber innigften Bereinigung sroeto io großer (2rfd)cinnngcu al*

bas (ioloffeum unb bas ftrcir, finb, oor biefen Xbronen ber .VSol)cit

C^otte^ über bcr irbiid)en oerfd)lief?en fönnc fei für einen

Xidjter überhaupt ein ffiätljicl. „öebirfite, mie biete*", fäbrt ber Wecenient
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fort, „fön ntcii fafi Auf ben (*ebanfen einer
%|ue|UuMduanfung bringen,

beim wie mr CSljvc bc* ^atcvlaube* m glauben ifl, baß ihm bas (»cbidM

uirgenb* idiabeu föuue, fo ift uom ^erfaffev m erwarten, baß er einft

wnnfd)en werbe, e« (et) md)t gebrtuft worbeu".

Üliev „Te* gelben @eift" Ijcißt : „Xie brantatifd)e Arbeit uon

Ü^cft halten wir für unftatthaft unb glauben nidjt, baß ^wttterroe'en.

bte weber v
.Uiettfd)en nod) CSngcl, unb fogav fo wenig fie ielbft, ihre

eigenen oubiuibuen fiitb, baß tiäiar auf einmal nun Attila wirb, cabeu

aber fo verworren ine 3Mauc reben, irgenb eine ntenfd)lid)e ($emütt)* s

Üimmuug aumregeu int Staube fetjen. Zuweilen fant uns bic Sad*e

wie ein (Srercitium vor, ba* beftimmt fei), be* 3>erfaffer* ^eleicutjeit

in bev römifdjen ©cfdiidttc au ben £ag m bringen. Ten großen Stoff

be* Attila felbft wünfd)eu wir nidit umi ^vet)tetuua( auf eine wültühvlidi

erbadjte *Ofm'tif gebaut ui feljeu, blo* (jiftorifd) unb meuidtlid) würbe er

im* ilU'eufdieu, wie wir einmal Hub, immer am nädiften treten". Ter

lerne Sau fpielt auf ^adjaria* fernere „Attila", an.

Jvvair, Sartori, geb. Unmnult in Steiermart 7. AUäu 1782,

geft. rhHcn 31. ^iävs 1832, SdjriftfteUer unb ^orfteher bec Elidier

flieiMftouoamte*, Webacteur bev „Liener Vttevatuv^eitung" unb ber

„^uevläubiidien Blätter".

24. Sd)mmogel*(irtläruug gegen IKüUuer crfd)ien im „Sammler"
7<) uom 1. 3uli 1820. ,,3d) H"be uttd) bewogen" — irf>rieb

Sdireiwogel — „bieten "Jlrtifel für eine elenbe, uom Einfang tu* ;utn

vSube lügenhafte Mlatfdjcrei) unb ben ^erfaffer ober liinfenbcr in 3*erra&i

bev barau* hcruorgehenben "?lbftd)t für einen bo*haiten $erleimiber m
evtläreu " Tiefelbe (£rflaruug erfd)ieu aurti im Viterarifdeu ^iol eu

blatte i'.Uv. 30 1.

H. Tie biebifdie (Slfter, Cper in 2 Vkteu, an* bcin

x\ialieuiiri;en uou (ihr. (^rüubauin, iDiufif uou Woifini, würbe bei ihrer

elften xHufführuug int Märntnertl)ortheoter am 4. 3uli, wie bte „Liener

^eit'dirift" berietet, „mit ungetl)eiltem unb ungemeinem £ntbuüa*nui*"

aufgenommen.

Aiam Motfner, geb. Hainen in Ungarn 2. September lSiH».

geft. Stuttgart 3. Tecember 1841, iHiitglieb be* Märntuertbortbcatei*

1S19— 1S24, Daun Cternfauger in Stuttgart.

Avau> oohanu Csofef u. :U e i 1 1 ti umdi C Oieillti», geb. itfien
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17f>6, geft. (». 3uü 1820, &tinftl)änbler unb Sdjrtitfteller in Sien, ein

^ugeubfreuub Sdirenuogels, war aud) literarHd) tljätig. 1787 bcabftrfitigte

cv eine „M leine Steuer Leitung" (leraus^ugebcit, bie aber nidit bewilligt

würbe: bagegeu erhielt er bie (irlaubnis, einen }lusmg ans ben

gebildeten Röntgen Ulttcv beut Xitel: „Liener £agcbud)" erid)einen

m inffeu. 3m 3al)ie 1798 würbe iljm bie Verausgabe einer „Liener

^Überleitung" geftattet. ,Bur £tit ber <yran$oien in Sien, 1809, gab

er eine Sdjmäln'riirirt: „Sintb nnb .<per
5
mann" l)craus, weswegen er,

unb >war erft 1819, m brcimonatlidiem xHrreft uerurtljcilt wnrbc. 181G

erfd)ienen oou Umt „Siuugebid)te".

18. Silljclmtne OJeidjarb aus ^raunfdjweig fjntte, beoor fie

nadt Sien fam, bereits 14 i'uftTatnten, unb m>ar in Berlin, Tresben,

Hamburg, ^raun)d)weig, «Had^n, Trüffel, Vübed, Toberau, Bremen

unb Urag unternommen. 3u Sien unternatjm ftc am lf». 3uü unb

am 10. x'luguft 'iluffaljrteu, wobei ber Xirector ber Sternwarte, ber

befau nte 3lftrouom i'tttrow, £eobaditungcn über bie ftlugbatw bes Ballons

aufteilte.

31. „Xaidieubudi für Sd^atripieler unb Sdjauipiclirenttbe auf

bas Mty 1821."

16. 3n ber
v
>lglaja für bas 3al)r 1821 eridjien Sdimwogel«:

„Samuel Klints lebte Viebesgeid)id)te (Sine iSph'obe aus bem Oiontau

teilte* Veben*". S>gl. Sefts gef. Sdjriften I.- £eiligeuftabt, bamals

ein Torf, wo aud) ^cetljooeu feilten Somincrauieutljalt m nehmen

pflegte, beute ein Xfjeil be* 19. }V,irfes oou Sien.

21. Über „Tes Felben ®eift" bemerft Miitlner in ttr. 68 bes

„Viteraturblattes" (Beilage bes „tWorgeublattes") : „Tie Situation tft

liodtpoetiidi ; aber uou ber }lu*fül)rung lägt ftd) bas uid)t tagen." 3luf

bie Aiage, „ob bieies Fragment 3cuQ"i* Don einer Xidjterlraft gebe,

wie fie uötljig feutt würbe, einen io colofjalen Waunorblorf \n beljaucn

unb als SMlbfäitlc auimridUen", antwortet ber iKeccnicnt: „Tie Stimme

bes :)teceti)enteu, ireDlid) nur (Sine Stimme, tft *Jiein! Tie oorliegctibcti

Scenen Ijaben Ijödjftens ein opernljaftes, fein bid)tcrifd)c* Veben, unb bie

Ttctiou ift gröf?tentl)ei1s profaijd)." — Unter ben Beiträgen C^rillpar^ers

wirb befouber* bas (V>ebid)t : „?lbjd)ieb oon t&aftetu" gelobt, bas — uad)

s.l)iülluers Vlnfidt — oljue bie erfte Strophe unb überhaupt weniger

periönltdi gelialteu „ein Dfeifterftürt ber ViiinftfdiÖpfung ienn würbe".
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22. ©d)rct)i)ogetö bramatijdjc* Fragment eridu'en in
s
)lv. 192 oer

„
sJlbcnb$eitung" Dorn 12. }luguft unter bem £itel: „£>a* £au* De?

9(ugu|tuS". (2tne @ccne aus bev matten ?lbtl)eUung bev bramatifeben

i^antnfte: „Deö gelben (Seift". $on (£. 2(. Söeft.

„3f)r Itfaufolenm in ber Slbeub^cituug" — fdnieb Zottiger am
30. Wnguft 1820 — „hat f)errlid)e ®cnicblit?e. $öarum nur s^rud}^

ftütfc? SMan muß burd) atte* bie* nur umfo ungcbulbtgcr merben auf

ba$ ®an^e! ^ottenben <2ic!
"

<peptexn&ev.

1. ©ic „%laja" für 1821 enthält af* Beitrag oon ftriebridi

©rhtegcl ba* ©ebicfjt: „2)ic feineren trüber", ober „®cr Bcitgetfr

(@. 263-265).

0. „©animier" iUr. 110 Dom 12. September 1820. aHüUncr harte

nad) <Sd)ret)Uogel* (Srfiärung au bieten bic flufforberung gerietet, „er folltc

erft geigen, baß er fät)ig fei, ben im gebadeten Sorreiponbenyirtirel ruhig

au*gcbrücften £abel ruhig m prüfen nnb barüber mit Slnftanb öffcntUdi

m ucrljanbeln, beuor er begehre, bafj ber (Sorrefponbcnt bic ttnoitmnität

gegen ihn ablege". <Sd)rei)Ooget bemerfte hierauf, c* fei oöllig glcid)

gültig, ob fid) ber (Sorrefponbcnt feCbft nenne ober nid)t; „alte 2i*clt

()at ihn bereite genannt unb bic fümmcrlidjc "iUia^fc ber ^tnonnmitär,

bic er nod) immer nid]t fahren lafjcn nnÜ, obglcid) ftc ihn nidit mehr

tterljüflt, ift blo* alö ein Attribut \n betrauten, moburd) ba* ©emälbe

feine* litcrarifdjen (£()ara!ter* uolienbet nrirb...."

15. £a* Xfjeater a. b. ÜiMeu — idjrcibt Sd)rct)uogel am H». £cv

tember 1820 an Zottiger — „l)at ein 3ä>eint)än5ler au* Snrnau in

Ungarn gewonnen, ber erft geftern mit s
J>alfft) über bic ^nriiefnahnte

einig geworben, ©raf ^alfft) ift alio mieber Gigentt)ümer, was feinem

s4>tanc, bic 2>ircctiou bc* £oftt)catcr* m cdjalten, fdjmevlid) giinftig ift".

— ?lud) bie (Stimmung bei ben $*cf)örben mar für ben ©rafeu feine

günftige. £o berichtete über beffen (Sanbibatur $o(i*eibircctor 3ibcr

am 9. iHuguft: „
s
J>alfft) fjat (Srfahrung, feinen ©cfdmtatf unb ben

beften bitten, aber feiner allmgrofan *kid)heit unb Viadigiebigfett

tior,üglid) in öfonomifrijen ©egenftänben, miifjtc ein fetjr fefter Tamm
entgegen gefteüt werben".

22. 3>gl. Mnmerfung ^itm 3. Jänner 1821.

25. Ter s
J5lan, „\Hbofiuba" al* Vornan m bearbeiten, tarn nidu

*ur 3(u«füf)ruug.
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g>cfoßer.

0. säm 5. Cctober 1820 fdjrieb ^dneiwogcl an «öttigcr : „Jpente

alfo tritt 2Mb. <3tid) jnm erftcn iDtale als 2). Diana auf, ifjr äVann

al« s
J$erin. }fadi bcr s4kobe jn nrtliciten wirb fie bcn <2>tol$, bic Jpärte

uub bae ?cibenid)aftlid)e bcä Stjarafter* ausgezeichnet geben, aber an

©raste bie Söroe nidjt erreichen..." — Über bicie SSorftettung berichtet

©dirctroogel an «ottiger am 18. Cctober: „3f)re „Diana" ift ein fünft«

icrtfdieö @atr,e«, oor bem id), and) mo id) anberer Meinung bin, flcrjtnng

fjabc. Die nbelgemäl)lte Äleibung l)at iljr bei bcr eleganten stßclt einigen

(graben getf)an; bod) mar bcr Ginbrncf im <$an$en $u gewaltig, al«

baß man f)ättc miberfteljen tonnen. 3f)v SMann al* ^crin mar gcroanbt

unb lobenäroert, obgleid) ifjm ba3 geiftige @cmid)t mangelt, ba* biete

9tolie forbert". (sööttiger« *JJad;lafc, Äönigtidjc «ibüotfjcf Dreeben.)

1. Da«i I e t3 1 c Nüttel, i'uftfpiel in 4 bieten t>on 3o()anna

D. 2ttctj;ent()urn. 1. ?üiffiil)rnng im $*nrgtl)catcr 3. Cctober 1820.

13. Ätictj gab folgenbc Sollen: Hauptmann iHnben in bcn

„Cnälgciftcrn" (feine ftran fuieltc bie 3fabeUa), Slbolf in bcn „Reiben

Ätlingsbcrg", ^cregrinn« ^nd)l)orn im „>J>iclmiffer", Äarl 5)fnf im

„<sd)ad)brett" k. Ätfabamc ©tid): (Sboli, &atl)infa im „
s.l>Jäbci>en t»on

Oftarienburg", Dfjefla, 3ulia, Flavia Stuart, Jungfrau oon Crlean«,

Cpbclia, Eleonore in bei* „SUbaneferin" :c. Sin* bcn ,3ettnngi>bcrid)ten

ge()t tjeroor, bat* fte großen (Srfotg Ijattc, nidjt aber and) itjr Chatte,

oon bem »Bdjrctmogcl am 18. Cctober an Zottiger berid)tetc: „öcgen

ifjren Wann, ber freilid) üon bcr l)errltd)cn ftrau felbft in £d;atten

geftellt wirb, mar ein Dljetl be* publicum* in einigen «Rotten nngeredjt

:

bod) fängt er an in ber ©nnft bcr Stener jmnncljmcn".

Der Ü>ielmiifcr, i'uftfpiel in 5 bieten oon Mobebne. 1. ;Uni*

fiit)rnng im #nrgtl)eatcr 28. iWai 1819.

2. ^räftbent ber $oli*ci nnb (SenfnrljoffteUe mar ($raf ^cblnitsfw,

t)ergtcid)e Slnmerfnng $um 29. Dccembcr 1817.

8. ©rillpar$er* Dritogte gelangte am 2ß. nnb 27. War, 1821

im Sönrgtfjeater ^iir elften "?lnffül)rnng.

14. 3>crgl. „DreSbencr iHbenb^ttnng" 1821, iUr. 11, 1"), 23.
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CStue ^riiilberung bieier ^uffüljruug in fccnifdjer £tnftd)t bei (ioftenobie,

I., 104.

10. 3oief ÜiMlb, Damals am grofUKr$oglid)en Xljeater in Tarm
ftabt engagirt, fang al* C^aft am 1<>. Wouember in ätfcljnle „3oicf.

11. Sie ^ropofitioneu bc* ^tidj'fdjcn (Sfjepaare* enthielte« unter

anberem bie ^ebiuguug, bafs iljr Engagement nie aufgefnnbigt werben

bürfe unb eine Xicitfceit uon 10 3af)reu angerechnet werbe. Xaifer

Aran^ bemerfte hierüber in einem .£anbfdncibeu Dom 21. Xecember

1820 an ben (trafen £tabion: e* fei m trad)ten
f güufttgere ^ebinguugen

;« erzielen unb nur, wenn bieier Verlud) oergeblid) märe, wolle er ben

<8tidvidjeu VorfdHag genehmigen.

4. Zottiger lobt in einem Briefe ooin 3. iKoDember 3dn'etwogel?

UUeifteridwft in piudwlogh'dier Malerei unb tSntwirfluug ber IVotioe

nub bewerft, baf* leine in ber Xarftellung flarc unb in (Siujelo unb

©oethe* befter Lanier burdjgefüljrte (Srtfiljfnna, unb etwa fedi* (kVbidite

abflererijnct, faft Wie* in ber neuen „tHglaia" nur paffabfc« üHittelflut

fei...."

12. Über bae letzte Auftreten ber £tid) wcflf. Ciofteuoble I., 107.

14. Vlnt 22. Xecember beriditet Zottiger au £d)remwgel über

fein ^ufammeutrerfen mit ber £tid) bei bent (trafen Äalfreutl) tu

Treiben. „ih>as mir befouber* au itjr gefiel — fcfUicfU Zottiger —
„war bas laute unb motioirte Vob, batf fie 3h«eu ertljeilte oor mehr

als 20 Slnwefenbeu. £ie wären burd) 3l)rc Oefounene Xa^wifdieufunfi

unb einfiditsüoUe Vermittlung, bie felbft ber 9icib auerteuuen müßte,

ba? retteube, orbuenbe s|>rinäp in bieten ftd) oerfeinbenben unb be

fämpfeubeu Elementen.

.
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gänxtev.

3. (Sine ^ucite (Spifobe aus ^riut* Vebcu ueröffentltdite <2d)ret)=

uogel unter beut Xitel: „Samuel $rint$ cvftc Viebes- mit» £eiratl)s=

flcfdurine, uou il)tn felbft er,äl)lt" in bev „%laja" für 1831 171

bis 308; ein britte* /Vragment, bellen Xitel auf bie xMbfid)t bes 4>cr«

faffcv«* liimucift, bie einzelnen Xljeile \u einer oollftäubigen t'ebcnä*

befdneibung ^uiammensufaffeu, ift im 3al)rbud)e ber (^rillpar^crgeiellitfaft

IX., 258—281 aus £d)rei)Oogcls Otad)la|5 mitgeteilt. CS* ift betitelt:

„Ter Montau meine* l'ebeus. Grftc* söud). 2. ^riufs Minber uub

Ünabeujaljre nebft einigen ^adjridjten Don feinem afabemiidieu Vebeu.

$on il)m felbft betrieben". ®riltpai}er, ber mit ber 3id)tung von

^d)ret)üogels OJad)laffe betraut war, bemerfte auf beut s.Wanniertpte : „;Uuf

ieiuem £d)reibpult gefunben, offenbar feine leine Arbeit".

6. Die erwähnte (imigrauteuge!'d)id)te : „£tienne Turaub" erid ien

steift in ber „
s
)lglaia" für bas 3al>r 1824, bann tu ber 1.

s
Mnl)eiluiig,

l. Xljeil ber „(»cfammclten 2d)rifteu", 129—220.

9. (iljarlotte Pfeiffer oom lUüudjeuer £oftl)eater gab uoin

9.— 28. 3änucr C^aftroüen im ^urgtl)eater mit großem Erfolge. iHujjci*

ber 3uugirau von Crleaus fpielte fic bie ftürftiu in „(Sliie Balberg",

iSlüivc in ber ,,^d)iilb", »JcHobia tu beut Xrauerfpiel „:Waeou" von

(Soll in (1. Vluffi'tl)rung im 4Mirgttjeater 29. Xecember 1807i unb

anbere Sollen.

I. ?lls concertierter Zugriff
vJJiülluer—Dalmers eririieint 3üvt\y

oogcl iuol)l folgenbe Stelle in einer (iorreiponben^nadnidn oes ,4'iorgen*

blatten" aus *>ieu, ")h. 291 vom 8. Xecember 1820, bic oou Dalmer

fjcrriiljrcu bürfte: „2eluam, baf; bie „Vllbaiteieriu" beionber* unter ben
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bünben Verehrern ©riUpaiicrs bcn meiften SÖibcrftanb ftubet. Seln'am v

(Sehr notüvttd). A>err Vcmbert l)at ein £afd)enbud) für Efjeater beraum

gegeben, worin auci) bromatifdic $et)träge oon ©rtUparyr mib ÄL'eft

fiel) befinben".

18. 2>urd) ein faifcvüdjcö A^anbbittet Dom 12. Februar würbe

bic fd)on im üWoi 1820 in Auäfidjt genommene Stelle bc$ ^oftfceater*

2>trector<j bem (trafen Oülox'xi 5)ictrid)ftetn übertragen, mtb auf beffen

U£unfd) $um 2>ice*$irector ber £>offecretär bc$ Cberfthofmeifteramtee,

3gna^ o. Mofcl, ernannt, ber oon SeMnitjft) bem Äaifcr mit bem

söemerten empfohlen würbe: „baft man bei ihm and) jene fteftigfeit

be* ttaraftcrtf, jene flcul)e, ü&efonnenf)ett nnb Unbefangenheit finoet,

mcldjc biefeS ®cid)äft, $umal je^st, wo es fid) barum hanbett, ba*ielbc

burrt) nmfid)tige Abteilung tuelfeitiger jatjüofer iWifibräudje in oas

©cleiic ber ürbnung $nrütf$tifüf>ren, unertöjjlid) forbert
"

3gmr, Rranj Gbler o. Mofcl, geb. i&ien 1. April 1772, aefi.

bafclbft 8. April 1844, £offccrctär im Cbcrfthofmeiftcramte, war iLncc^

©trector bis 1829, worauf er erfter (SnftoS ber £ofbibliori)M wnrbe.

3n feiner (Sigenfdiaft altf 3>ice=3)ircctor bcfdjränfte ftd) UUofel auf bie

abmiuiftratwen ©efdjäftc, wä()rcnb bic artiftifd)c Leitung Srijmwogcl

anfiel. IKofet war aud) aH (Somponift nnb ufi f f
d*

f
r tftftcUcr tt)ätig nnb

Mitarbeiter ber angcfefyenften 3eit[d)riftcn.

21. Die (Sonfercn^ wnrbe bei bem (Staate nnb (ionfcreimnintüer

(trafen 3id)i) abgehalten. Vinter 2>ictrid)ftcin nahmen nod) theil: tfinam

minifter ©raf Stabion, (Staatsrat!) ftreifjcrr o. Oberer, £ofratb Auljob

nnb iWofel. Als Übcrnafmtäterinin für bie neue 2)ircction wnrbe Cftern

beftimmt. ;\n biefer (Sonfcrcir, fam aud) baS (Engagement beS iSfjcvaarr?

Stid) ^ur (Sprache.

15. 3rrtt)iim unb Vicbc, i'uftfpiel in 4 Acten uou

2)einl)arbftctu
r
würbe nur einmal im ^urgtfyeater aufgeführt.

2(>. (Sriüpar^cr erzählt in feiner <Sclbftbiograpl)ie fSänumüdK
Sßcrfc, 5. Aufgabe, XIX., 102; über bic Aufnahme feiner Xrilogie:

„Die ii>irfung war, mellcidjt mit 9ced)t, eine siemlid) unbeftümme.

Da* Sd)luf?ftücf erhielt fid) burd) bie auf$crorbcntlid)e DarftcUung ber

3d)röber, bie beiben i>orftiicfc oerfd)wanbcn balb. Die übrigen Theater

gaben überhaupt nur bic britte Abtheilung.../'

Auf SdjmwogelS ^cridjt über baS Sd)icffal bcS ®riü>ar;er ulwii
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Serfe* fdivicb Zottiger am 6. %pxii: „3mmer bleibt ca bic mirijtigfte

CSrfd)cinung biefer an bcffercu (Stinten fo armen Beif. Sööttigcr bittet,

ii)tn eine ber erften 5tbfd)rifteu ;u fenben unb bie Stetten barin ftefjeu

}u (äffen, bie Sdjretwogel „mit funbiger <$ärtnert)anb al* 3Baffcr=

fdiöfjlinge wegpujjte".

3. ftriebrid) ©erfttief er, £cnorift, geb. @d)tniebeberg in Sadjfen

1788, geft. Gaffel 1825, gaftirtc bereit« 1818 in Sien, wo er befonberij

als Sargines feljr gefiel. $od) fam ed weber bamalö nod) 1821 ^u einem

(Engagement.

24. Tie Storftcttung erfolgte am23.2lpril im flcincn Sicboutenfaalc.

27. „Älntämneftra", Sraueripiel in 4 bieten von W. $eer.

1. tfitjjfif>rung im »urgtf>eater 27. *pril 1821.

9. sJüiumat) im „unterbrochenen Opfcrfeft", Ijeroifd^fouüfdje

Cpcr in 2 2lctcu von ft. £. «Jpuber, 9Jiuftf oon Sinter. 1. 3luffül)rung

im &ärutncrtf)ortf)eatcr 15. 3uni 1796.

12. @opl)ie Dii'tUer, geb. 'JDtannfjeiut 19. 3änner 1803,

Sdjaufpielcrin am ÜJiaunfyeimcr £>oftljeater, trat oom 9. Diai biä

H>. 3uui fünfjeljnmal alö (Saft auf unb erwarb fid) burd) ttjvc l'ciftungen

bie (Sunft be$ publicum* in l)of)em üWiafee. ?tls fte, auf betreiben

Sdjrettoogcl*, für ba$ Storgttjeater gewonnen, im 3luguft 1822 at*

Vabt) Wutlanb, 3ulie unb (SlSbetf) im „furnier ju Äronftcin" bebu=

tirte, würbe fie mit $ubel aufgenommen. ®ie junge, talcntuoüe

Miinftleriu wirfte nid)t lange, fie trat jum lejjtenmale am 11. 3lpril

1829 auf. «m 19. 3uni 1830 erlöste fte ber Xob oon einem fdiwereu

Vungenleiben. $t)re £agebüd)er unb Briefe t)at 3ol)anu ©raf aWajlatf)

1832 unter bem Xitel: „£ebeu ber 8opl)ie 9)ttiller" IjcraitSgcgcbeu.

19. ©erftärfer tjattc außer im „unterbrodjenen Cpfcrfeft" (uergl.

Vlnmerfung jum 9. 4)iai 1821) ben Camino, ^elmontc, ^oljann üou

$arttf, <Sargine$ unb 3afob Driburg in ber „@d)wci$crfamilie" ge=

fungen. £ic „X rjeaterLeitung" mclbet über fein ©aftfpiel (
sJir. 71): „cö

gelang tfjnt fcineöweg« bermafeeu wie bet) feinem erften Jpterfetm

an^ufpredjen ; man fanb allgemein, baß feine «Stimme jenen wunberfam

wirfenben <Sd)mcl* oerlorcn t)abe
"
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:I0. ^i>i(l)elm ^>ef permann, geb. Hannover 1784, gen.

lUtündicn 8. ^äuuer 1837, wirfte 1810 bi* 511 feinem Xobe als Srfjau*

fpicler unb ^cegiffcnr am 4Uiiud)ener A>oftt)catcv ; feine (Gattin liiara,

geb. ^iefcger, geb.
s
.lU

x

ünri)en 1799, gehörte berfclbcn 3tttfmc feit 1819

als Sängerin an. 2ie ftarb 6. ÜWfäq 1827. — ülaxa ^cipermann war
fd)on im November 1820 nod) alsS XUe. INebgcr me()rcremale im Xljeater

an ber ii>ieu al* ilfö«ri)en in ^aeftello* Cpcr „£ie itfüüerin" auf-

getreten unb Ijattc auf?erorbcutlid)cu Beifall ertjalten, fo baf* fic ein

Liener ^latt ba* „mufiralifd)c *3d)ojtfinb ber Liener" nannte. 1821

trat fic im £l)eater an ber ÜJien, tl)ciltf im Mnrntnertl)ortl)catcr, iljr ©arte

Vir felbcn #ctt mit großem Erfolg im ^nrgttjcatcr wie im £r,eater

an ber iiMen al* $aft auf.

Iii. ^11 ^ur^burg weilte bamal* ber (^ciftlicfjc nnb &>mtbfr*

boctor Aiuft XUleranbcr ^ol)enlolje -^albenbnrg = Sd)iUing^fiirft, geb.

.Uupier^eU 17. Vluguft 1794, geft. £>ö*tau bei $Men 14. töouember 1849,

ber Uix\ variier, im 3uui beweiben 3al)re$, bie ^rin;efftu '.Watl)ilDe

Schwarzenberg, von einem laugialnigcu Veiben gebellt Ijattc nnb nun in

SLCuir^burg, Bamberg unb ^rücfenan feine itfuubercurcn fortfetrte. C^raf

Sietridjftein ceaiultirte iljn wegen feiner Xoditer 3bfl, bie am 15. iHpru

1822 ftarb (vergl. bie £agebud)ftetfe vom 20. 3lpril 1822/.

Sic ^crpadining ocs &ärntncrtliortl)eateri<, fdjon am 3. lUai 1820

befdjloffcn < vergl. xHnmerfung $11111 7. HJiai 1820), fom nad) langwierigen

$erl)anblungcn mit bem Xirector Starbaja jmftanbe, ber baö £l;eater erü

am 1. recember 1821 übernahm. Sem Pächter war eine Staatimib

ventiou von iäljrlid) 35.000 fl. }ugefiri)crt warben, bie fpäter auf 40.0m

bi* 70.000 fl. erl)öi)t würbe. (Srft 1848 würbe ba* MärntncrtbortlKater

wieber in eigene rlfcgie übernommen.

12. X Öbliug, vormals eine beliebte Soinuterfrifdjc, wo fid) and»

£l)cobor Monier, ^eetljovcu, ©rillpai^cr unb dauern jelb gern aufhielten,

gcljört beute ',unt 19. ^e^irt von &>ieu.

t$ottfrieb Ubalt» ^ e dm e r unb man} Xaver (9 ü n 1 1) e r, l»ütglieber
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ber Liener mebiciniid)en Aaeultät, biefer feit 1827 ^rimarar,t mit*

Vcitcr ber ^rrenauftalt, 1831 Xircetor be* allgemeinen .Ürnnfciibaufc*.

18. „Sa« SHlb", Xrauerfpiel in 5 bieten oon .>>onroalb.

1. }luffü()rung im ^urgtl)eater 18. lUuguft 1821.

Zottiger an ^djrcrjuogel 7. September 1821 : „Xafs „Xas ^ilb"

auf ein publicum, ba* fo erregbar ift mic bai* Liener, einen io

günftigen (Siubrurt mad)en mußte, vcrftcfyt fid)
"

lUm 7. 3utmtft 1821 fd)rieb ^ottmalb an ^direrjoogel : „t>iellcid)t

ift mein „^ilb" fdioit über bie 43ül)uc .gegangen, inbem id) biefen ^rief

fcfjreibe. Itfödjte ei? bod) beut publicum lieb geworben fein; id) t)abe c*

mit Vtcbc uiebergeiri)rieben e* mar nid)t meine 3d)ulb, baf; fid)

in töten allein ^ebenflidifeiten gegen utein Stint erhoben
"

23. Xl)ümagel, ftegiffeur boo tDiann()cimer A>oftheatei\\

fpielte am 11. ?luguft im ^urgttjeater ben Obigen, am 13. ben Abi»'

do I'Epee, am 17. ben Hauptmann feiert im „Spieler", bann Üofe

in Regler* ,/4>artl)eiront" u. a. Sollen. ?luri) au* ben ^eituiu^beriditen

gel)t Ijeroor, baf* Xl)ürnagel feinen tieferen (Sinbrud (jeroonnbringen

oermod)te.

5. Xomenico 3*arbaja, eigentlidi ^arbaglia, geb. 171)1, geft.

Neapel 18. Cctober 1841, Xlieatentnternelnner in Neapel, 1. Jänner

1822 bi* 31. v.Wärv bann i mit V. Xuport, ber eigentltdi bie

Xircctiou füllte) 1. Slpril 182<> bi* 30. }lpril 1828 *|nid)ter betf

Atärutucrthortheatcr*.

;H u g u ft e .H v ü g e r ?l f ri) e n b r e n n e r, geb. mauf fu vt a. :IU'

.

5. iViän 1797, geft. Xarmftabt in ben Siebzger -3a()ren, Xoditer ber

Sdaufpielerin Gljriftinc ISngft, Hon bereu Kollegin, sXHavk xMidienbrenner,

fte nari) beut Xobe ilner Butter aboptiert umrbe. 1815 am Hamburger

Stabtttjeater tljütig, f)eiratl]ete fte bort ben «ajauipteler (*eorg Vilbelm
.Hrüger, mit beut fie Munftieifen unternahm, worauf fte für ba* >>of

tt)eater in Xarmftabt eugagirt mürbe, mo fte bt^ an iln- VebcnsenDe

mirfte. ^u $>icn fang fie al* ©aft anfange mit ^ögernbem, balb aber

ausgefprodienem Erfolge bie Xeobemona tu ttoffini* „Ctbello", CSmnteiine

tu ber „sidnvei^erfamilie", rlioftne im „barbier", Anfaulte in „J\igaro*

£odr,cit" u. a. Folien. — (Softenoble gebeult ilner mieberliolt tu feinen

Xagebüdiern.

23. Über Hüft ner* Jvälfdnmg vgl. liofteuoble* Xagcbüdier I, 141 f.

g>eptembex.
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<£>ctoßer.

3. Xic Liener Blätter ocrmeiben cö $roar, oon bcr üblen ^luf-

nafjmc von ftleiftä gricbrid) Don Homburg ju fpredjcu, laffen aber

immerhin burd)bücfcn, baf« ba* Stücf wenig ^eifaü gefuubcn. (Softe*

noble tabclt in feinem Xagcbudje (I 145) baä umuürbige $cnef)men be*

Liener Xljeatcrpubltcumä.

31. $crgleid)e Slttntertung wm 16. 3uli 1821.

~glcx>embev.

30. (Gemeint ift Gebers „greifdji'HJ", bev am 3. -Nouember im

ttärntucrtljortljcatcr }um erftcnmale mit großem (Srfolge aufgerührt

nutrbe. %at()c (Sdjröber), 2)tar (9ioSuer), Äafpar (gorti). £ie „Liener

3eitid)rift" bcridjtetc bnvübcv (9ir. 136): „3cbeS @efang= unb lUufirftürf

erregte lauten, entljuftaftifrf)en Wenfall, ober ftilles Gntjüden". — „3&eber

— febrieb Zottiger an ©djreiwogcl am 5. gebruar 1822 — bcr tiefe

SMicfc in 3t)rc ^ureaufratie tljat unb Sic felbft bebanert, ob c* mir

gleid) en'djeiut, baß Sic icjjt ^(üeö regieren, mad)t fein ücrlocfenbe*

©emälbe oon ben meiften ifyrer SKufeiiprt efter unb ^euienprieftcrinnen.

Tic &*ei()vaud)ir»olfen, bie il)in bort bampften, fjaben it)n feinestuegs be

nebelt. Gr bnrd)fd)aut ben s
4>artcigeift, ber fo mäd)tig im Spiele war.."

1. A>eurtcur, bev feit 1816 am Sweater an bcr Sien gemirtt

batte, trat am 1. Xecember jum erftenmale als wieber engagirtee

tUfitglieb be* $urgtf)caicre in bcr Atolle beä CrefteS in (^oetbee

„3yl)igenia" auf.
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gdroter.

8. 2) er 2eud)ttf)urm, Drauerfpiel in 2 Steten Don £oumalb.

I. Sfoffityrung im Jöurgtfjeater 8. Sänner 1822. ?lm 11. Sänner notirt

©djreiwogel in feinem Brieffjeftc ein (Schreiben an ^ponroatb über bie

ftuffüfprung jeineä ©tiirfcä.

23. gvanj ©djäffcr, <£affter im £ofjaI)lamte.

üMänner benfen, grauen tenfen, Suftfpiel in 3 bieten

üon Jcmbert. 1. Sluffityrung im Jöurgtfjeater 23. Jänner 1822.

28. Der bucfeligc ^ i c b t) a b c r,
s
45offe in einem Äct nad)

einem ^aubeotde t»on <Scribe nnb iüielc^üiUe tum (Saftetti. 1. 2luf»

füljrung im 3targtl)cater 28. 3änncr 1822.

3. Die ^ufjiten üor Naumburg, v£d)anjpiel tn 5 fteten

üon Äofeebiic. 1. 9Inffüf)rnng im SBurgtljeatcr 2. iMärj 1803.

27. Die eüljnitng, (urfprünglidjer Ditel: „giud) unb

(Segen" >, Drama in 2 bieten. 1. Slnffityrung im söurgtfjeatcr

II. gebruar 1822.

<$riftpar}er* „Xranm ein ?eben" fam im iünrgtfyeatcr erft

am 4. Cctobcr 1834 $nr erften 2(nffüf)rimg. «>>tcr wie in ber £agebud)*

ftette Dom 17. ajiärj bi'trftc c* rid)tiger „Da* l'cbcn ein Dranm" Reiften.

Das Sfjrcnwort, i'uftfpicl in 4 bieten uon IS. £\ (Spief?,

mürbe im Bnrgtfjcater am 28. Wouember 1794 jum erftcnmalc bar-

geftellt, bann im Dljeater an ber UlMcn am 2. ?lpril 1805. Die

Bearbeitung ^djmmogcttf ging am 29. Slprtl 1822 junt crftenmnl

in ®cene.

34
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17. „Tau- Seben ein £raum", würbe am 15. 9Käv$ $u ©unften

bei* abeligen ftraueiwercines gegeben. (Bergl. (Softcnoblc I., 172.)

29. Über SdjrctwogelS Bearbeitung ogl. Dr. Sugen Kilians

Zinnat?: „(SrfnetwogelS Sbafefpcarc-Bearbcitungen" im ,,3af)rbiirf) ber

bcntfcficn ©fjareipcare^eicüfdjair 39. 3al)rgang. — «nfdjittj crvü)lt in

leiner eelbftbiograptnc <3. 244 ff.), wie er, obwohl er einwarf, bäte

er ber Nolle bei feiner 3ugenb — er jäljltc bamals 36 3al)rc — nid)t

geworfen fei, oon \Sdjretwogel gezwungen würbe, bett 2car ju fpieten.

3) er (Srfolg gab btefent 9Jcd)t. 3lnfd)üfe er5äf)lt Don „ben braufenben

?lcclamationen" bes publicum* unb bem ungeheuren Sntlwftasmus,

mit bem er am £>d)luffc ber Borftellung Ijeroorgcrufcn würbe.

13. (Stacomo 2>aoibc, gewöljnlid) 2)amb genannt, geb. bei

Bergamo 1750, geft. bafclbft 31. SJecember 1830, berühmter ienorift,

war 9)iitglieb bec Äärutncrtljortljcaters 1822 bis 1824; fein Botjn

(^iooauni, geb. ültfailanb 1780, geft. Petersburg 1851, würbe utgfeidi

mit if)iu als £cnorift eugagirt unb wirftc bis 1827 in ÜSicn.

flmbrogt (nid)t ftmbrotf), Baiftft, iDütglicb bes äärntuertlwr

tltcatcrs 1822-1827.

3jabeUa Angela (Solbranb (ntdit (iolbran), erfte ©atttn bc*

ßoniponiften Noifini, geb. 1785, geft. Bologna 7. Cctobcr 1845, war

am #ärntnertt)ortl)cater 1822—1824 eugagirt.

20. (iomteffe 3oa 2>ietridiftein, geb. 24. N
iluguft 1801.

29. Über bic xMuffiiljrung bes l'uftiptcles : „£>as Sbrcnwort"

bcridjtet bte £l)cater$cttiutg r)lv. 55): „Oiegc 2ebeubigfcit unb raidje*

gortfdiretteu ber £anblung ftnb bletbcnbc Borjüge biefcs £tücfes, bas

uuftreitig $u unfern beften bcutidicn Vuftfpiclcn gehört. Wimmt man
l)ierm uodi, baß es bind) bic neue Bearbeitung r>on beu fteblern feiner

Bett befreit worbeu unb bind) raidieu, fttctlenben Dialog audi in ber

(Norm bebeutenb gewonnen bat, fo wirb man begreifen, wie feljr unb
wie allgemein es eutfprcdien mußte."
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2. Äarl Sofjann granj Sofef Söcefer, geb. SNatng 3. 3uli 1794,

geft. 3>ormftobt 1. December 1848, trat ald ®aft $um erftenmale am
6. 3Hai 1822 ale ®on Gäfar in bcr „$raut öon SKefftna" unb julefet

am 24. Ü)iai als £>on <£arto« auf; er gab im (Sanken 12 ©aftrollcn

mit geteiltem erfolge. 2>ergf. Goftenoble I., 183—185.

9. Äojjebueä Xrauerfpiet „Cctaoia" mürbe, neu in <3cene

gefegt, am 9. Mai 511m erftenmale im JBurgtfjeater aufgeführt.

15. infolge biefer 9iefultate mürben bie vsdjaufpieler Regler,

Elingmann, Vciftcr, Söcibmann, Körnung, Naumann, Äarl Sauer;

bie ©djaufpielerinnen vgdjiife, 2)aucr, Seifer, ©olbmann, Ärüger, £>ornifd),

Äod) unb Seithenau penfioniert. An Stelle bes $offetretär8 %*fer««

mann murbc £reitfd)fe berufen.

29. 2) er S unberfebraut, Suftipiel in 4 bieten Don £ol=

bein. 1. Aufführung im ^urgtljcater 28. iüiai 1822.

JJult.

9. 2)ie Vorträge betrafen bie (Srgänmng beö ^erfonated.

4. ^riebrid) Silbe Im i, eigentlirfi t>. ^anwife, geb. 23raueuborf

in ber Saufit? 21. April 1788, geft. Sien 2. SPtai 1852, trat am
25. Cctober alc s4>ebrarta* in (Soüinä „^alboa" 511m erftenmale auf;

er folitc Crii'enlieimer erfeoen, murbc aber oou v2d)rct)Oogcl fpätcr im

?5ad)c bcr Suftipicltuiter vermeubet, in meldicm er balb als befter Xar=

fteücr foldjer Stollen in 2>eut)d)lanb galt.

ffiüger, fdmu in ben fahren 1814 unb 1815 Dfitglicb bco>

iöurgtbeaterc, mürbe neuerbingä engagirt unb gab als Antrittsrolle

ben Sarbamm in „Erinnerung", £d)aufpiel in 5 Acten Don 3fflanb.

(1. Aufführung im ^urgtheater 6. ttouember 1797.)

~gicvembex.

13. Anfdmt?, uir
3ufriebeu, bof* ^direnoogel il)n tmrnclnnlidi im

md)c ber 3>ätcr befdjäftigcn mollte, braute feinen üWii«mutl) öffeut-

34*
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Itrf) jum 9lu«brutf, al« er gezwungen würbe, in Sorneillc« Sib, ber

in einer Bearbeitung von Dtattfjäu« Don (Sollin am 3. Cctobcr in

©cene ging, nidjt bic £itelroüc, wie er erwartete, fonbern bie untere

georbnete (Spifobe be« ©rafen ©omej ju übernehmen, mäfjrenb Äorn

ben (£ib gab. 2>ic Bcrfjanblungen hierüber begannen bereite im *2luguft

1822. 3(nfd)üfe Ijatte in einem Briefe an ©djrcijoogel vom 24. 3Uiguft

1822 bie 9tottc be« (£ib geforbert unb fid) über feine bi«f)erigc Ber*

wenbuug befdjwert. ,,2lu« allem" — f)eißt e« in Meiern Briefe —
„fd)eint l)ertior$ugef)en, baß eine Ijoljc £l)catcrbirection mid) in meinem

eigcntlid)en ftadje nid)t befd)äftigcn fanu ober will, unb ba id) ein

frembe« mir nidjt aufbrängen laffc, fo bitte id) offen mit mir ju Serie

ju geljen, benn mein @tof$ ift 511 grofc, alä bajj id) mid) auf irgenb

eine !&>cifc aufbringen folltc". @d)retwogel nennt in feinem

(#cgenbrtef Dom 26. iHuguft 3tnid)üt> unbaufbar unb feine Bcfdjmcrbcn

grunblo«, vielmehr Ijabc il)iu bie Divection burd) Berwenbung in einem

neuen ftad)e ©ctcgeuljeit $ur (Sntwicflung feine« £alcnte« oerfdjafft.

©d)liefelid) erHört ©djmjoogel, baf« bic Sirectiou itjren ?lnorbnungcn

gegen jebe 3l'rt von 9lnmafmug unb BMbcrfcJjlidjfeit Grfolg ju oev-

frfjaffen werben wiffe Änfd)ii|j erjäljlt in ben „Erinnerungen"

(©. 282), baf« er abftcrjtltd) mit apatl)ifd) * nad)läfftgem
v
3lu9bruifc, meift

mit gcfd)loffcuen 9lugeu unb ol)ne jebe ©eftc feinen s|>art l)eruntcrfaa,te

unb erft am <3d)luffe feiner 9fcollc bie Beric:

„
v
i)ian fann mid) jwingen, ol)uc ©lücf ju (eben,

2>od) oljnc (S()rc, walnlid), leb' id) nidjt!"

mit aüem sJfad)brucf in ba« publicum rief, bae bic 9lnfpiclung oerftanb

unb nid)t ungüuftig aufnahm. (Sr mürbe in llntcrfud)ung gebogen, bie

fein flicfultat ergab. lUber ba« gefpannte Berljältni« bauerte fort

unb füljrtc, al« bei ber ^uffüljrung oon (Sollin« „Batboa" am
27. Cctobcr 2lufd)ü(j roieber eine (Spifobcnrolle $ugetl)cilt mürbe, ba^u

baf« biefer bic ?lnual)mc verweigerte unb ein (Siitlaffuug«gemd) einreidne

5)ic SHrection bewilligte bie (Sntlaffung nid)t unb verweigerte aud) einen

Urlaub $u einem ©aftipielc in Breslau, ba fic einen ßontractbrudi

uoraiiöfal). (Sin erneuerte« 2)cmiffiouegcfud), ba« $lnfd)ütj in einer

Vluötcirj bem .Uaifer vorlegte, würbe ebenfowenig genehmigt, bod) fpradi

biefer ben iüJunid) au«: „üDtan
f
0 Ii bem Pfanne nidjte in ben 2öcg

legen". CS« fam bann wteber 5U einem freuublid)cren Berljältni*, unb

Vlufd)ii^5 tjat, wie feine @clbftbiograpl)ic beweift, <Sd)rct)Vogcl feinen

$rotf bewahrt. Bergl. hierüber (Softenoble I., 213.
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gätxnex.

3 e i 9fäd)tc $u 3> a II ab o Hb, <sdiaufpiel in 5 Steten üon

X £f). $reif)errn t>. 3cölit?. 1. ^luffüljrung im SBurgtfyeater 14. Jänner

1823. „2>iefe Sragöbie" — tjeißt e« in Softenobte« Sagebud) (I, 236) —
„warb, weit bie SSiener gute A^erjen fyaben unb immer ein glürtttdje«

(*nbe motten, in ein ©d)aufpiel bermanbelt".

Barfjaria« ferner ftarb in ben erften 9Norgcnftunben be«

17. Jänner 1823 unb mürbe feinem 28unfd)e gemeuj in Flavia

(5njer«borf an ber @eite feine« greunbe« Sternen« 9Jtaria #ofbauer,

Öenerafoicar« be« Stcbemptoriftenorben«, beftattet.

24. 2>a« .§oftfjeater in iWündjen, am 12. Cctober 1818 eröffnet,

gerietf) mäljrenb ber SBorftctfung ber Cper „5)ie beibcu ftüdjfc" bou

ÜBtffutl am 14. 3änner in 93ranb unb mürbe oöllig jerftört.

Submig Söaltbad), geb. Stalin 1793, geft. Stuttgart 23. Jänner

1872, ättitglicb be« 23urgtf)eatcr« 1823—1826, fpäter £oifd)aufpieler

unb Cbcrinfpector in Stuttgart.

Äönig ftcrbinanb VII. tiou Spanien fjatte im Sult 1820, burd)

einen ftufftanb gejmungen, bie 2>erfaffung be« 3af)re« 1812, bie er ju

befdjmören fid) gemeigert f)atte, anerfennen muffen, ücrfud)te jeboer) im

(Steinten bie $?ad)t ber ©tänbe ju bredjen, unb al« fein Slnfdjlag,

fid) SDfabrib« ju bemächtigen, bereitet morben mar (1822), manbte er

firi) an bie ^eilige 9t(lianj um £ilfe gegen bie SKcoolution. £>er

Songref« bon Verona (£erbft 1822) fagte biefe gu, unb ftranfreid)

übernahm bie Durd)fü^rung. 2)ie fran^öfifdje 3nterbention«armee unter

£er$og bon Slngoufeme rücfte im 2lpril 1823 in ©panien ein unb fanb

nur geringen SBiberftanb. £>a« ütfolf erffärte fid) Tür ben abfoluten Äönig

unb bie meiften ber rebeÜirenben ©encrale capitulirten. 2>ie Sorte«

maren mit bem tönige nad) Sabij geflogen unb mürben bort Don ber
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fran&öfifdjcn IHrmcc belagert. 2lls man fdjon baran mar, bic £tabt m
[türmen, erfannten bie (SortcS bem Könige bie abfohlte (Gewalt -,u unb

lösten fid) auf.

25. Mit .^ofbecret uom 20. 3änner 1823 würbe bie bisher uon

©djrctwogcl befolgte (£cnfur Der 3 clIfd)riftcu : „Sammler", „2lUgemcuic

X(;cater$citung", „SSßicner ^citfcf)rift für iiunft, Literatur, Xfjeatcr unb

Mobe" unb „Muftfalifdje 3cW)rtft" bem "iJhiStjilfscenfor ftuppredt

mit bem Auftrage übermiefen, mit rütfftdjtslofcr (Strenge bem Unfure

ber Krittler unb ©cribenten $u begegnen unb fid) mit ben ^ertjältniffen

ber Xljeaterbirectoren unb <©d)aufpieler, mit ben 9tebacteurcn und

£f)caterbid)tern befannt $u machen, um bic Umtriebe berfelben bura>

jdjaueu ju fönnen. „31ngcmcffciic3 £ob unb befdjeibener Xabcl — Ijeißt

es in biefem betrete — „foll in allen £l)eaterfritifen enthalten fein,

meldje beftimmt finb $ur ftörbcrutig bei* Äunft unb $etetp;ung t*er

Äünftler ju bieneu. 5)iefc Jöeftimmung wirb iebod) gauj werfest, wenn

bie f)fcbafteurs tljeils um iljre Beitfdnift m Ijeben unb fid) eine ^artbet

511 gewinnen, tt)cils aus anberen eigcmiüfeigen 2lbfid)tcn, offenbar bcfan=

gene Urteile im leiben|d)aftlid)cn Xone bortragen, unb inbem ftc tjieburd)

mandjerlei Reibungen Dcraulaffcn, einen uuoeimeiblidjen geberfrica, pro*

bojiren, ber frineswegs jur (Sfyrc ber oaterlänbifd)cn l'irteratur gereid et."

3ol)ann s£aptift iHuppredjt, geb. 2£ölfeI$borf in ber (9rafid>au

®laö 24. 3unt 1776, geft. Sien 14. «September 1846, gehörte

urfpriinglid) bem £aubels(tanbc an, wenbete ftd) aber, nadjbcm er

infolge ber tfricgScrcigniffe 1809 grofee 3>erhtfte erlitten fjattc, ber

<Sd)riftfteUcrei ju unb würbe Mitarbeiter ber meiften ttlmanacne unö

Journale, <Scin (ienfuramt übte er in Ijödjft pebantifdjer, aber audi

gcl)iiffiger Steife aus. 9hippred)t war es, ber im $al)re 1833 einen

(#affcnl)auer verbreitete, bind) beu ®rillpar$crs ©ebidjt $ur ($cncfung

bes Äroiipringcn gerbinanb in bosljafter Söcife ocrbädjtigt würbe, i^ergl.

©rillparjer« fämmtlidje £krfe, 5. Ausgabe, XIX., 150 unb 3al>rbudi

ber ©riUparscrgefcUfdjaft II., 257 ff.) Ohippred)ts fdjriftfteüerifdic Iljc-

tigfeit war bielfeitig unb cntfprcd)enb feid)t. dagegen Ijat er fid) um
Jporticultur, namenttid) um bie Gl)U)fantl)cmcnuid)t $erfeienfte erworben.

5. 3) er tobte ©aft, s

J>offe in 4 bieten oon Hogel. 1. Auf

füf>ruug im "öurgtljeater 5. gebruar 1823. - Sofienoblc I., 239.
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8. (Sottinä „53 taue a bella s}>orta" fam am 7. gebruar neu

infeenirt mit Sophie ©gröber, £eurteur unb Slufchüfc in ben $aupU
rollen mr Aufführung. 5lm nadjften Xage würbe ba* @tücf auf söefehl

bes Äaifer« abgejagt unb bafüv „Stolboa" gegeben. (Softenoble I., 239.

14. ®cr Bräutigam au« SJierifo, Suftfpicl in 5 Acten

Don £\ (Stauren nad) beffen Grjäljlung: „2)ie Kartoffeln in ber ©djale".

1. Aufführung im iöurgtljcater 13. Februar 1823.

13. ©abriefe, £)rama in 3 Acten naef) „Materie" oon

©cribe unb 2)Jele«oillc Don (Saftclli. 1. Aufführung im SBurgtfyeater

13. ffliärj 1823.

21. 2>te Oper, ober 2>a« Cuartctt im £aufe, Suftfpiel

in 2 bieten Don (£. 2B. (Sonteffa. 1. Aufführung im 33urgtt)cater

20. äKarj 1823. - Softenobtc I., 249.

„£t hello" mürbe am 1. April mit 31nfd)ü^ in ber Sitelrolte,

(Sophie 2)tüller als £eebcmona unb 3BUf)c(mi al« 3ago aufgeführt.

16. Äarl SSolfgang Unj et mann, geb. sJDiain$ 6. $cc. 1786,

geft. Berlin 21. ü)iär$ 1843, <got)n bce berühmten berliner ©d)au*

lpieler« ftarl 3Öill)clm §erbütanb Un&elmanu unb s45atl)cnfinb ©oetlje«,

mürbe Don biefem felbft für bie S^eatcrlaujbaljn auegebilbet unb betrat

im Alter üon 16 3ab,ren bie SBetmarer Söütjnc. ülad) furjem Aufent*

^altc in Drc«bcn fam er 1823 nad) üöten, mo il)m nad) einem erfolg*

reiben ©aftfpicle ein lcben«läuglid)Se Engagement geboten mürbe, bodi

oerlieg er bas ©urgtljeatcr fd)on im näd)ften 3al)re unb führte ein

unftetee Söanberlcben. -— „<Sie merben c* — fd)ricb Zottiger an

<gd)reoooget am 14. 3uli 1824 — nun iool)l felbft bereut tjaben, fcen

fompafelofcn Unjelmann un« abipenftig gemad)t 51t haben. 2öie id) Ijöre,

ocrlieü er 2öien. @agen ©ic mir aber bod) mit jmei Sorten, mtc er

bem @d)itlbtl)urm enttarn .
."

20. (Sine ©tunbc in ßarlsbab, Suftfpiel nad) @cribe oon

Äurlcinbcr, mm crftenmale im ^urgtljeater aufgeführt am 12. April 1823.

2>ic ©r au tmahl, i'nftfpicl in 3 Steten nad) s4>icarb oon

Sembert. 3""t erftenmalc im $mrgtl)eatcr aufgeführt am 19. April 1823.
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15. 2£ill)clm Urban, geb. 3lfünd)en 1795, geft. 28. Februar 1833,

würbe 1831 am l^ündjcncr .^>oftI)cater engagirt, bem er bi$ ju feinem

Xobe angehörte. — 3n 2£icn gab er 1823 alä ®aft ben Xon (Säfar in

ber „$haut uon ÜJiefftna", Dan ber £ufen in „^rumt!) unb CEöcIfinn"

föubolf in Äörner* „£ebmig", fflefau im „Porträt ber Butter", $on
(£arlo$, fad Staunt im „örfa(5", (Snrico in ber „SUbaneferin", 9futberg

im „Ü*erbred)en au« (S^rfuc^t
M unb Torquato Xaffo. ßr fdjeint feinen

tieferen Ginbrucf gemacht ju fyaben, bod) errang er, mic bic „Xtjeatcr*

jeitung" mclbet, „bic allgemeine 3ufviebenf)cit".

27. (Sine ftreuubfdjaf t ift ber anbern mertl), tfnji»

fpiel in 3 bieten nad) bem granjöfiidjen Don Sebrun. — 2)ie iunge
Xante, Vuftfpicl in 1 ?lct nad) bem ftran$öfifd)cn öon Saftelli. «eibe

@tü(fe mürben junt erftenmale am 24. Wai 1823 im 53urgtt)cater am*

geführt.

guro.
10. ?ubmig 2ocmc, geb. 29. 3änner 1795 in Hinteln, geft.

Söien 7. ilüär, 1871, «ruber ber 3ulte Socroe, fjattc fd)on im 3alirc

1811 am iöurgtljcatcr bebutirt, gieng aber, meil nid)t genügenb beidjämgt,

nad) ^rag, bann nad) Gaffel. 1823—1825 gab er neuerbingS am iöurg*

tljeater OajrroUcn unb mürbe 1826 beffen Witglieb. — erfte ©am
rolle am 4. 3uni fpielte 2oeme ben (£orreggio, ferner gab er ben ^aul

in „^cter unb s
4->aul", (Spinarofo im „

s#tlb", ^fjMpp «roof im„ü)tüm>et",

£ugo in ber „£d)ulb" u. a. m.

4. gemeint ift ber £erjog uon Stngouleme.

20. 5>ie ©eädjtetcn, ©d)aufpiel in 4 bieten t>on ü <£. SSciN

mann. 1. 9luffül)rung im «urgtljeatcr 20. fluguf* 1823, nad) ber

4. Sluffiitjrung abgefegt.

27. s
4>apft inuS VII. ((iarbinal (£f)iaramontc au« (£cienai ftarb

am 20. fluguft 1823.

g>ctoßer.

12. Unter bem Xitel: „£ic Söof feit br über" mürbe jtleiftft

„ftamiüc <£rf)roffcnftein", r»on £>olbein bearbeitet, am 12. SeptembeT

1823 mm erftenmale im $urgt()eater aufgeführt.

i

i
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2) er Empfehlungsbrief, Suftipiel in 4 steten üon £öpfer.

1. s
2Luffiif)rung im SBurgtfyeatcr 4. Cctober 1823.

19. Eifer, Xraucrfpiel in 5 bieten üon äWattyäu* Eoltin.

ü*ergl. Goftcnoblc I.
r
272.

1. £a« £6tel öon SBiburg, Suftfpicl in 4 bieten üon

£. Elauren. 1. 9faffiHjrung im ^urgtf)eatcr 28. Wor»cmbcr 1823.
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SS>ctbmann, II., 4L
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152, 153, 408, 43IL

Setjjcntljnvn 3oI)onna ftrauul, ü.,
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2öoI)Ibrüd 3of)cmn ©ottfneb, IL,

319, 49fL

SBolf, IL, 148.

Söolff Slmalia, geb. üNalcotmi, IL,

201, 438.

2BH|T<ßut* «Icjanber, IL, 201,

243, 244, 333, 399, 438, 439,
550 462 499 ~

Söotfje' enbroig, IL, 37, 72, 89,

216, 404, 408.

Svbna 9hibolf, ®raf, IL, 219,
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retd) f. £er Deferteitr.
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I* SBette, 'II., 301, 302, 303,

304, 305, 306, 307, .TOT 310,
3TT, :H2, 313, 317; 315, 31t;,

317, SIS^ 319 WL : >*K 333,

487, Ä 390, 49T, 435/
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242 462.
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Äönig £einrid) VI., L, 25L
Äönifl ?ear, IL, 160. 161, 163, 169,

170, 271, 376, 377, 44L £30.

äönig SRidjarFlIL, L, 258.
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46Ö, 4557 46774877529, 5337^

£cr lebeubc lobte, II., 129, 132,

434
Seidjtfiun unb .£>eud)elei, f. £ie Sftfter«

fc^ufc.

Jconarbo unb Söfanbine, IL, 115.

3)a« rc^tc SPÜtter, IL, 355, 52L
Ter i'eud)ttrmrm, IL, 375; 529.

Xu £icbe ftel)t ttjren (Sünftüngen bei,

i. Tie @fücfdritter.

$cr ?iebe 3auberfünfte, II, 330,
£02.

Sift gegen Sift, f. 3)onna 2)iana.

Vif» unb Viebe, IL, 326, 500.

Vottdjcn am £ofe, IL, 126, 433.

Vubioig unb Vutfc, obev 2)er neunte

Irjermibor, IL, 127, 433, ülL
Ter luftige Stuftet, IL, 88.

Söt'acbetl), IL, 37, 401
3>ie 3)cad)t ber~J$rauen, j. Scr blöbe

SRttter.

Tie ä)iad)t bev ^erljäftnifie, IL, 169,

176, 442,
Tie Stfadjt beä SBlutcö, f. La fuorza

del »angro.

lUnnncv benfeu, grauen (enfen, IL,

375, 376, 529.
"

Tie 9Nagb oon vJJalaifcau, f. Tic
(5lfter.

Ei magico prodigioso, IL, 212.

iWuIjomct, IL, 76, 415,

lUfan fann fiel) irren, IL, 65, 409.

ttfJavia Stuart, IL, 76, 85, 90, 101,

103, 356, 411, 4JJL

Tao $)Jau|oIeum befl Sluguftus, IL,

342, 343, 353, 510, 519 f.

M»nsure for Measuro, \. (^Meidies

mit ©fcid)cm.

Xfjeatevftücfc.

yhbta, IL, 111, 425.

II Medico de su houra, f. jTcu

(Sutierre.

SMcrope, IL, 100, 102, 356, 421
SWnna oon ©arnfyclm, II, 90, 419,

I Misterii Eleuaiui, IL, 223.
Tie SDiitfdmlbigen, IL, 118, 42L
2Nonalbe*d)i, IL, 7, 3M7~
El Moustruo de los jardiues, IL,

253, 4M.
SWoje«, IL, 71

f
72, 73, 194, 414.

Ta8 sJtod)tfager in ©ranaba, IL,

287, 418.

Wattjau (ber ©rofemüttjige), IL, 2üL
Watftan ber SBeije, L, 249, 25L

292; IL. 319, 424 f.

Ter Wegerfönig, II., 118.

Ter neue ©utfcrjerr, IL, 408 .

Ter neunte Tfjermibor, f. Öubnüg
unb Suife.

Tie Nibelungen (Oper ), L, 211, 212,

SR'xna, ober bie SMmfutnigc an?

Siebe, IL, 79, 84, 416.

La Niiia de Gomcz Arias, IL, 250,

464

Cctaoia, IL, 98, 378, 421, 53L
Cbin« £dnoert, IL, 287, IIS.

TaS öffenWcfje ©efjcimni«, f. El

Secreto a voce?».

Ter Cfjeim oont ?anbe (urfpvürnu.

Tttet: Ter beutfdje ÜNann uuD
bie oornerjtnen ?eute) IL, 278, 472.

Tie Dnfcfei, 11, ML
Tic Cper, ober Taä Ouartett im

£aufe, IL, 384, 535.

Crfanbo, IL, 34, 49, ML
The Orpliau, L bie 2£aije.

Othello, IL, 28, 292, 385, 400,M
535.

CtfjeHo (Cper), IL, 326, 500,

Cttofar* tob, IL, K>L ÜJL Hs
.

119, 120, 411. 423.

Xie ^$agen be* £>er;ogd oon 3?cn

bome, IL, 126, 432.
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^autalon, ber 3ft^e«nictftcr, L, 195,

v£arteiruut, ober bie &raft bc« ©lau-
ben«, IL, SO, 83, 85, 93, 411,

416, 117.

$aul unb Eirginie, »aUet, II., 111.

425,

^cter, \. Tie Sugenb ^cter« be$

©rofeen.

Tic $flegcföf)ne, I., 204, 2HiL

^l)äbra, IL, 208, 452.

Tie p^ttofop^tfc^c Tarne, j. Tonna
Tiana.

Tie pl)iloio»f)iid)e ^rinsefiin, f.

Tonna Tiana.

Kl Pintor do su denhmira, IL,

249, l&L
^vcciofa, IL, 439.

Priniero noy yu, IL, 212, 453.

Ter H>rinj oon Hornburg, IL, 371,
528.

Hkoi'cvputa, IL, 439.

Taä Cuortctt im £aufe, j. Tie
Oper.

Tie SKadje (Bearbeitung oon Älin»

flew „^rotüingen''), IL, 115,42iL
Tic 9i*ad)e (oon ?)oung), IL, 431L

Sie 9eäuber, IL, 197, 408, 4ÜL
Tie Räuber auf bem ftulmerberge,

IL, 101, 42L
The Recruitiug oftlcor, IL, 181,
445

Ter rcblidjc l'anbmann, IL, 426.

Ter SRcIjbocf ober Tie fc^ulblofen

^dmlbbnuuBten, II., 87^ 93,

103, 41^ 418, 419, 4217^
Ta$ »enbcjöoue, IL, 132, 435,

The Itovougo, f. Tie 9tad)c.

Ter 9Ung, IL, 26, 399.

Ter 9üng ber i'iebe, f. gemiie unb
?l$or.

9fod)iiö ^umperuicfcl, IL, 72, 414,

415.

9toberid) unb Munigunbe, IL, 78,

79, 416.

ftoöerico IL, 112, 12i
SRobogune, IL, 12t, 122, 123, 429,

430.

SRomco unb 3ulia, IL, 159, 161,

162, 163, 168, 169, 179, 2L9,

22Ö, 221, 224, 225, 227, 23Ö,

233, 356, 357, 358, 44Ö, 441,

456, 4577 459, 46Q.

dloim Untergang,
f. Gäfare ©eilt.

SRofamunbc (üon 2Ufieri), IL, 182,

445.

9tojamunbe (üon Äörncr), IL, 11.8,

122, 222, 427.

Ter ütofenfjugel am ©locfsbcrg (und)

„Tes Stcufele i'ufti'djiofc"), u -,

227 457.

Tc~T~SRottjmantel, IL, 197, 201,
449 460.

ftübejal)!, II., 458.

Kule a wit'e and havo a wife, j.

@tiüe SBaffcr finb betrüglid).

Kuse cuutro ruse, f. Tonna Ttana.

Saher de mal y bieu, IL, 41 1.

Ter (Sänger SRaff, L, 215.

Malern, L, 233, 21hl

Ter £ammtrocf, IL, 4 U',.

(gamjon, IL, 73, 414

eapvDo, IL, 294, 295, 296, 297,

299, 300, M>, 483, 484, 485,
486", -Ih87 -198, 506.

Tie faure SBrüfyc ober Ter ^djncibcr

unb ber ©od, IL, ±hl
Tic @d)aui'piclcnn, IL, 203, iLa
Ta* £d)eibcnfd)ieftcn, II., 348, Mli
Tie £rf)lad)t bei ^efjrbeüin,

f.
Ter

s^iinj oon Hornburg.
<£d)lojj (gternberg, f. Ta* Gut

©ternberg.

Ter ©djncibcr unb ber Söotf, f. Tie
faure Söritfje.

Tie edjulb, L, 242, 291; IL, 161,

206, 349, 374, 4347140, 459.

Tie fdjulblofcn ©djulbberouftteu, f.

Ter s
Dtcl)botf.

Ter ^dju^geift, f. ^bclljcib uou

Italien.
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Xtc Sd)ir>cr
5
er ftamilie, II., 72.

110, 414. 418.

Icv €d)itutr, I!.. 221», 231. 235,
459

^cbafttan, ber Unädjte, II., 59, 409.
La secreta veiigauza, II., 208.

A sccreto agravio, necreta ven-

«ranza, II., 452.

Kl secrotu a voces, IL, 212, 231^

459.

£er feltene freier, f. 2)er Skäutigam
miber SBillen.

£>er feltenc ^rojcß, IL, 99, 42L
Sie ieltfame £euatk IL, 327, 5ÖL
£rmiramis, II., 106, 422.

gljafefpeare* üBeftimmnng, IL, 326,

5111

Sieg roaljrer ?tebe, j. 3en"vc wnb

Siegfrieb* 9tttterir.eif)e, IL, 120,432,

^igismunb nnb (gopfnrouia, \. Da*
{'eben ein Straum.

£ir £arri) SBilbair, f.
2>er SKMug.

$af)lt man feine £d)iilbcn, f.

2)er lebenbe £obte.

(So jie()t man bem Sßetrüger bie

Varoe ab, IL, 424.

Solbatentreue, IL, 211, 453.

2opt)ie uan bev :£ aalen, ober Söeiber

oon eljemalä nnb iUfäbdjeu von

deute, L, 231, 290; IL, 414.

2>a- Spieler, f. 53eüerlep.

Der 3ptcfev, IT., 113.
^tabevlo flicifeabentencr in §ranf=

furt, SDiündjen nnb Üi>ien, IL,

245, 463.

2ranoec<pvoben, IL, 25, 399.

Stella, II., 434, 439.

©tiffe Straffet- finb bctvügltd), IL,

14, 218, 395.
&tol) nnb l'tebe, f. 2)onna Diana.

Deu etvol)mann, IL, 108, 111,

423, m
Der ftnmmc bitter, f. Die finge

Aian im SBalbe.

(Sine vStnnbe in ttavlsbab, IL, 385,

535.

(Süfmung, ober glud) nnb Segen,
IL, 3?6, 529.

Der iüne üBrci, IL, 157, 160, 16L
440.

Der füge ÜJioft, IL, 440.

Dancreb, IL, 292.

Taucredi, IL, 224, 226, 230, 4äö.
Die Dan}iud)t, ©allctt, II.77o, 415.

416.

lartuffe, IL, 310, 489, 49o.

Der Daubftumme, IL, 57, 408
Dclemad) auf ber 3nfel ber <Salt)pio,

IL, 61, 62, 65, 409.

Die Dcmpler auf £l)pern, L, 53 f., 2HL
De* Dcufel« ^nfWof?, j. Der Sioien

f)ügel am 53locf*berg.

Die il)caterfud)t, IL, 123, 4m
Df)eoborid), II., 211, läi
Dljeti*, i. Die £»odr,cit ber Xtyu*

unb be* ^eleuS.

XtM, L, 233. 276. 290,

Die $od)ter ber 8uft, IL, 253, 254,

256. 258, 259, 260, 261, 2^
269, §99, 333, 464, 466, 477^

IBS.

Der tobte (Saft, IL, 383, 534.
Der Drant ber tlnfterbltd)feit, L, 223,

288.

Torquato Saffo, II., 148, 168, 175.

176, 179. 204, 208, 2957 4:^,m 452, 455
376.

II.

La

Der $raum ein ?eben, IL,

377. 470. 521L

Der traücftierte Meneafc, IL,

Las tres justician eu uua,

255, 464.

Dumiretl, IL, 317. 325. 493.

Da* übel gehütete Ü)fäbd)en

_ fil^e mal ?ard6e), IL, 4, 3Ü2.
Über allen Räuber Siebe, L^ 2Ö5.
Die Übcrraid)ung, IL, 82, 41L
2)ie unglü(flid)e (Sfje bind) 2>rltca

teffe, j. Der fttng.

Xic lluidjulbigen, II., 116, 426.
Tic nnterbrodjene SQJ^tftpartie, f.

Xer (Strohmann.

Google
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Reifem, f. ©abriete.

?}an Dncf* i'anbtebeu, II., 223, 232y

231), 250, 456, 459, 462.

Vonicc preserved, f. Da« befreite

iBenebig.

Der 2>erfdjtr>enbcr, i. La Dissipateur.

Die $eri(fyrüörung auf Stamtfdjatfa,

iL, 47, 406.

Die $erfd)roÖruug miber beliebig,

f. Du« befreite ^enebig.

Die &erföljuung, II., 19, 3itL

Die 2>erroed)«(ung, II~460.
Die 9>cftatin, II., 6^ 68, 69, MEL
Der SBettcr au« 5nbien, IL, 38,

39 405

De^ielroiffer, IL, 199, 356, 450,

52L
Die uier Temperamente, IL, 320,

Der oierunbjroanjigfte ^ebruar, IL,

89, 419,

Die $orfcf)uug \r>ad)t, f. Da« £au«
?Inglabe.

Die ©affenbrüber, IL, 388, 536.

Die &tal)tüerrüanbtid)aft, IL, 319.

Der iiJalju bev Neigungen, IL, 246.

Die üüatjnfinnige ans £icbc, f. 9itua.

Die 2£aife, IL, 11, 13, 195, 272,

Da* SBaifenljau«, IL, 89, 419.

Der 28atb bei Söonbu, i. Der £unb
betf Aubry de Mont-Didier.

Da« 2£albmäbd)en, IL, 180, 444,
455.

©aüenuciu, IL, 21, 27, 39L
&a« it)v rooüt, L, 252.

S£a« vermag nid)t ein vernünftige«

5;raueu$immer? f. Die .§otlfinber.

Üifciber von efyemal* unb il)iäbd)en

von I)cute
r f. 2ovf)ie Dan ber

Daalen.

Der SSciberanfftanb in Ärälm>infe(

IL, 55, 56, 60, 40Ü
Die Sciljc ber 3"*"»?*» H

<

2öeftf>e ift bie Söraut?, L, 230, 28iL
2Beld)er ift ber ^Bräutigam? IL,

175, 443.

Der SBerbeofjicier, f.
The Kecraiting

Offieer.

Die Berber, f. The Rocruithig
Offieer.

Der Seftinbicr, IL, 129, 434.
Sßic e« eud) gefällt, IL, 155.

Sie nrirb ba« ablaufen ? f. ^reemann.
JlUlbelm Dell, IL, 53.

Söirt unb ®aft, f. Die beibeu Ma*
lifen.

Da« 2öirt«fjau« an ber ®ren$e, f.

Die ftlüdjtünge.

Der Sßitroer, IL, 74, 415.

Der S&unberfdjranf, II,, 379, 53L

3aire, IL, 343, 346, 511, 513.

^anga, f. Die 9?ad)c (r»on 2)oung).

Die ,3auberflöte, IL, 414.

Der ^auberfdjlaf, IL, 283, 4I1L

Die 3ed)e, 0Dcr ©afnuirtlj unb
SBüvgermeifter in einer s^crfon,

IL, 49L
Die Zeiträume, IL, 66, 4M
3elma unb Äjtr, f. .Bemtrc unb 2l;or.

Bemire unb %\ox, IL, 134, 436.

3cvl)t)r unb gtora, II, 57, 88,4ns
410, 414.

Da« jerftörtc Serufatem, f. La
Disti'n/.i'iiie di Gcrunalcinme.

Die gtvei trüber, IL, 265, ML
3roei 9?äd)tc $u S3attabolib, IL,

381, 533.

Broci Jabfeaur für ein«, IL, f>QS.

Die ^tt»ci Xanten, ober (Ehemals unb
b,eute, IL, 194, 447, 448,

Die jtüei unvergcftlidjen 3" na/ 1".

®raf Slrmanb.

Die $roet ^eronefer, L, 252.

Die ^roeifterin, ober bie gcfä()vlid)c

«Prüfung, IL, 188, 446, 447,

Die Bw'Üntgc, f. Die 9fad)e.
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